
 „Bag in Box“ =  Beutel in der Schachtel   
  

Anleitung zur Apfelsafthaltbarmachung und Lagerung im PE-Beutel   

 

1. Den frisch gepresste Apfelsaft in einem großen Gefäß auf ca. 80° C erwärmen  
Dies können Sie z.B.:  

a) in einem Edelstahlfass mit einem großen Tauchsieder, oder  
b) mit einem großen Einkochautomat mit Auslaufhahn und einstellbarem  
        Temperaturregler, oder  
a)     mit einem sehr großen Kochtopf mit ca. 30 Ltr., z. B. auf dem Elektroherd  
 

2. Überprüfen Sie, ob der Saft in dem großen Gefäß mind. 80° C hat und rühren Sie Ihn mit einem 
Kochlöffel zuvor auch einmal gut um.  
 

3. Hahn vom Saftbeutel abziehen und an einem sauberen Ort gut greifbar ablegen.  
 

4. Den Saftbeutel im Beutelhalter fixieren. Der Beutel sollte dabei auf einer Holz- oder 
Kunststoffplatte aufliegen, damit er beim Befüllen nicht so schnell abkühlen kann.  
 

5. Den Beutel nun mit dem heißen Saft zügig volllaufen lassen. Überfüllen Sie den Beutel nicht, da 
er sonst nicht mehr in den dazugehörigen Karton passt, denn z.B. in einem 10 Liter Beutel könnte 
man ohne Probleme rund 13 Liter Saft einfüllen. Die übrige Luft im Beutel danach mit einer Hand 
aus dem Beutel drücken und mit der anderen Hand den Hahn in die Beutelöffnung ganz rein 
drücken.  
 

6. Eventuell Saftreste aus dem Beutel oder am Hahn mit Wasser wegspülen. Fertig  
 

7. Nun jeden Beutel am besten einzeln abkühlen lassen und später dann im Karton oder Kiste 
verpacken. (Auf scharfe Kanten aufpassen) 
 

8. Lagerung:  
Die leeren und vollen Beutel kühl, trocken, dunkel und gut geschützt vor Katzen und Mäusen 
aufbewahren.  
 

9. Haltbarkeit der Säfte im Beutel  
a) Saft aus säurereichen Streuobst ca. 12 bis 16 Monate  
b) Saft aus säurearmen Tafelobst ca. 6 bis 12 Monate   

Achtung! Hohe Luftfeuchtigkeit im Lager und Kondenswasser am vollen Saftbeutel verringert die 
Haltbarkeit des Saftes auf ca. 3 Monate (Pilzbildung im Beutel)  

 

 Wichtig! 
Bitte beachten Sie, dass keine angefaulten Äpfel gemostet werden.  
 

 

 Hinweis zum Zapfen:  
Den Saft immer nur liegend und etwas nach vorn gelagert,  aus dem Karton Zapfen, da sonst Luft in 

den Beutel eintreten kann. Gär- und Schimmelgefahr!  

Ein angezapfter Beutel hält problemlos 2 Monate ohne zu gären, oft noch länger.  


