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Tasche aus Wachstuch nähen
Vielleicht hat man ja schon mal von Bienenwachstüchern gehört und dass man damit 
Frischhaltefolie oder Alu-Folie ersetzten kann. Aber manchmal reicht keine Folie, sondern 
man braucht eine Box oder eine Tasche. Doch man kann auch eine Tasche aus 
Bienenwachstüchern nähen. Man kann die Tücher dafür selbst machen oder sie kaufen. 
Um Lebensmittel einzuschlagen oder sie einzuwickeln, kann man sehr gut selbstgemachte
Tücher verwenden. Für die Herstellung einer Wachstasche empfehle ich allerdings eher 
gekauftes Wachstuch (z.B. für Wachstuchtischdecken), da die Nadel von der 
Nähmaschine beim Nähen von echtem Bienenwachs leicht verklebt und dann der Faden 
sehr schnell reißt. Der Nachteil von gekauftem Wachstuch ist allerdings, dass kein echtes 
Bienenwachs zur Imprägnierung verwendet wurde und so die antibakterielle Wirkung 
wegfällt. Das Wachstuch ist natürlich trotzdem abwischbar und feuchtigkeitsabweisend 
und daher gut z.B. für eine Vespertasche geeignet.

Zutaten:
(Bienen)wachstücher 
Stoffschere
Nähmaschine mit Faden
Klettverschluss, am besten selbstklebend
Schrägband

Schritt 1
Miss 2 gleichgroße Stücke Wachstuch z.B.  20 x 50cm ab und schneide sie mit einer 
Stoffschere zu.  Lege die Teile links auf links und falte den unteren Teil nach oben, so dass
eine Tasche entsteht. Der obere Teil ergibt den Deckel. Platziere die beiden Teile des 
Klettverschuss’ an der Innenseite des Deckels und an der Außenseite der Tasche. 
Entweder verwendest du selbstklebenden Klettverschluss oder du nähst den 
Klettverschluss an die entsprechenden Stoffteile.
Lege nun die  beiden Teile mit der späteren Außenseite aufeinander (rechts auf rechts)

Schritt 2
Jetzt nähe die Seiten zusammen, wobei du eine Breite frei lässt, damit du das Werkstück 
wenden kannst. Damit man die Nadel nicht verklebt, sollte man Backpapier oder 
Butterbrotpapier auf beide Seiten legen und einfach mit festnähen. Du kannst das Papier 
anschließend ganz leicht abziehen.

Schritt 3
Wende jetzt das Werkstück und falte die Vespertasche wieder in die geplante Form. Nähe 
nun die beiden Seitenteile der Tasche zusammen. Auch hier ist das Butterbrotpapier 
wieder hilfreich.
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Schritt 4

Schlage den Saum der Wendeöffnung nach innen. Du kannst die Wendeöffnung nun 
einfach zunächen oder du verzierst die Kante mit einem farbigen Schrägband. Dann 
kannst du auf das Butterbrotpapier verzichten. 

Fazit 
Die Antworten stammen von mir und meiner Familie, die die Vespertasche und auch 
Bienenwachstücher getestet haben

Wie fandest Du das Produkt?

Welche Produkte ersetzt die Tasche/ das Bienenwachstuch?
Die Wachstücher oder die Vespertasche sind eine Alternative zur Vesperdose oder zu Alu-
oder Frischhaltefolie. Ich sehen keinen Nachteil zu einer Vesperdose aus Plastik. Im 
Gegenteil, die Wachstasche nimmt im Rucksack weniger Platz weg. 
Zum Einschlagen von Lebensmitteln, z.B. zur Lagerung im Kühlschrank kann man  aber 
auch einfache Bienenwachstücher nehmen. Bienenwachs hat zusätzlich antibakterielle 
Wirkung und man spart sich den Aufwand des Nähens.

Inwiefern ersetzt die Tasche die anderen Produkte?
Es ersetzt sie ziemlich überall, außer wenn man etwas transportieren möchte, was nicht 
zerdrückt werden darf (z.B. Muffins). Dann kann man die Tasche nicht verwenden. Aber 
sonst macht sie alles gleich, nur nachhaltiger.

Wie reinigt man die Tasche?
Man kann sie einfach mit einem Lappen auswischen, weil das (Bienen)wachs es 
wasserabweisend macht. So geht es super einfach. Wenn ich allerdings mal mein Vesper 
im Rucksack vergessen habe und das Brot geschimmelt hat, weiß ich nicht, ob ich die 
Wachstuchtasche immer noch hygienisch fände. Eine Plastikdose kann man in der 
Spülmaschine waschen, die Wachstasche nicht.

Wie lange hält die Imprägnierung?
Selbst gemachte Tüchern kann man ungefähr ein Jahr verwenden, und dann sollte man 
sie neu imprägnieren. Die gekauften halten etwas länger.

Würdest du es weiterempfehlen?
Ich würde empfehlen, eigene Bienenwachstücher zu machen und zusätzlich auch noch 
Taschen nähen, weil es einfach geht und man es nur ein einziges mal im Jahr machen 
muss. Außerdem verwendet man häufig Frischhaltefolie, um Essen zu verpacken, was 
man so vermeiden kann.
Allerdings ist es schon ein Aufwand, sowohl die Wachstücher, als auch die Taschen zu 
machen. Am besten produziert man direkt eine größere Menge und auch verschiedenen 
Größen, dann lohnt sich der Aufwand wenigstens.

Alles in Allem ist ein Wachstuch eine gute Art, sein Essen nachhaltig einzupacken! Die 
schlechteste Alternative ist meistens eine Folie, die nach einmaliger Benutzung 
weggeworfen wird. Wie viel nachhaltiger eine genähte Wachstasche im Vergleich zu einer 
Plastik Brotbox ist, weiß ich allerdings nicht.
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Dinge selbst herzustellen hat aber jedenfalls dazu beigetragen, zu hinterfragen, wie oft 
man Wegwerf-Folie benutzt, wo es eigentlich nachhaltigere und damit bessere 
Alternativen gibt.
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