Bayerische Landesanstalt für
Weinbau und Gartenbau

Reinigung von Mehrweg-Honiggläsern
Sortieren
Gläser im Rücklauf werden zunächst sortiert. Beschädigte Gläser oder Behältnisse mit einer
offensichtlichen Fremdnutzung werden ausgemustert und entsorgt!
Werden Gläser im Fachhandel neu bezogen, sollten diese aufgrund der unbekannten
Lagerbedingungen, dennoch gereinigt werden. Nur wenn durch Hersteller, Händler,
Transport und Lagerung ein hygienischer Zustand sichergestellt bleibt, kann hierauf
verzichtet werden.
Zwischenlagerung
Verwendet man
die Gläser nicht sofort wieder, werden sie staub-, geruchs- und
feuchtigkeitsdicht gelagert, zum Beispiel in Kartons in einem nur dafür genutztem Schrank.
Vorreinigung
Grobe Verunreinigungen und Etikettenreste werden per
Hand vorgereinigt. Hierzu können die Gläser in warmes
Wasser mit etwas Spülmittel eingeweicht und mit einem
Haushaltschwamm gereinigt werden.

Reinigung
Honiggläser werden am praktischsten in einer Spülmachine
gereinigt.
Haushaltspülmaschinen
haben
ein
Fassungsvolumen von circa 50 Gläsern und reichen für
durchschnittliche Imkereien in der Regel aus. Die
Trocknung erfolgt in der Spülmaschine. Zum Teil muss der
Trocknungsvorgang wiederholt werden, damit die Gläser
richtig trocken sind. Die gereinigten Gläser werden
unmittelbar vor Beginn der Abfüllung entnommen und
innen nicht mit einem Geschirrtuch nachgereinigt. Gläser
mit einer Restverschmutzung werden entweder aussortiert
oder wieder vorgereinigt.
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Deckel
Die Gläserdeckel können im
Spülmaschine gelegt werden,
Wasserdruck nicht liegen bleiben.

Regelfall nicht in die
da diese durch den

Die Deckel sollten deshalb mit der Hand gereinigt werden.
Das Nachspülen erfolgt unter fließendem Wasser. Dabei wird
der Deckel nur außen angefasst.

Zum Trocknen der Deckel eignen sich Obstdörrautomaten.
Kleingeräte haben ebenfalls ein Fassungsvolumen von etwa
50 Deckeln (Dies kann natürlich bei verschiedenen Fabrikaten
unterschiedlich sein).
Alternativ kann man Gläser und Deckel auch im Backofen mit
Umluft trocknen. Die Klappe sollte dabei einen Spalt geöffnet
bleiben.
Deckeleinlagen
Deckeleinlagen werden immer entfernt und entsorgt!

