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Kombucha - Flaschengärung 

Die andere Art Kombucha zu machen 

Wer Kombucha nur in seiner herkömmlichen Herstellungsweise aus dem Gärglas kennt, hat etwas 

versäumt. In der Flaschengärung wird Kombucha zum Piccolo. Er schäumt wie Sekt und schmeckt 

auch so oder noch deutlich besser, denn auch bei der Flaschengärung gibt es grenzenlose 

Variationsmöglichkeiten. 

Flaschengärung ist nicht gänzlich neu. Sie wird schon lange für die nachträgliche 

Kohlensäurebildung empfohlen. Neu ist jedoch, den herkömmlichen, aeroben Gärprozess (mit 

Luftzufuhr) vergleichsweise früh zu beenden. Die aerobe Gärung bleibt bei der Flaschengärung also 

der erste Schritt. Sie sind neugierig geworden?  

So geht´s: 

1. Stellen Sie Kombucha zunächst genauso her, wie in unserer Anleitung zur Herstellung auf 

unserer Webseite beschrieben. Auch weniger Zucker (ca. 60g je Liter) reicht aus:  

Anleitung zur Herstellung (auch als PDF) 

2. Beenden Sie den Gärprozess dann jedoch schon nach etwa 3-5 Tagen und füllen den so 

entstanden, noch süßen Kombucha in Flaschen. Füllen Sie die Flaschen vollständig oder lassen Sie 

nur sehr wenig Raum für Luft. Ganz wichtig ist, dass Sie die Flaschen sehr fest mit einem Schraub- 

oder Bügelverschluss schließen, damit die Kohlensäure nicht entweicht. 

3. Lassen Sie die Flaschen ca. 7 Tage oder länger an einen warmen Ort ruhen ohne sie zu 

öffnen. Ideal sind ca. 25° C. Ist der Ort kühler, braucht auch hier der Gärprozess 

entsprechend länger. 

4. Stellen Sie die Flaschen vor dem Trinken kühl! 

Das Ergebnis ist ein spritziger Kombucha-Piccolo. Er schäumt wie Sekt, denn durch die 

Flaschengärung entsteht viel Kohlensäure. Und es bildet sich neben der Kohlensäure auch 

etwas Alkohol. Der Alkoholgehalt ist höher als bei der Herstellung von Kombucha im 

Gärglas und kann spürbar sein. Der enthaltene Zucker wird bei der Flaschengärung in 

Kohlensäure und Alkohol umgewandelt. 

  

http://original-kombucha.de/kombucha-ratgeber/herstellung-anwendung-kombucha-c/anleitung-zur-herstellung-von-kombucha-c/kombucha-anleitung-zur-herstellung-mit-bildern-kombucha-selbst-machen
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Und so verstärken Sie den Prozess bei der Flaschengärung: 

Verwenden Sie einen hohen Anteil (ca. 80%) Früchtetee (z.B. Hibiskus-Hagebuttentee). Geben Sie 

ein Fingerkuppen großes Stück Ingwer in die Flaschen, oder den Saft etwa einer halben Zitrone je 

Liter dazu. Das alles ist nicht nur geschmacklich ein Erlebnis. Gerne werden auch einige Rosinen 

oder andere Trockenfrüchte verwendet. Ein Teelöffel vom Bodensatz Ihres Kombuchas aus dem 

Gärglas verstärkt den Prozess, denn darin sind viele Hefezellen. Alles kann kombiniert werden. 

Ausdrücklicher Warn- und Sicherheitshinweis und Haftungsausschluss: Kombucha kann in Ausnahmefällen im 

Gärprozess explosiv werden. Es kann passieren, dass fest verschlossene Behältnisse, wie Flaschen, explodieren. Bitte 

beachten Sie dies und treffen Sie geeignete Schutzmaßnahmen. Stellen Sie entsprechend befüllte Gefäße an einen 

sicheren Ort, an dem sie im Fall der Explosion keinen Schaden anrichten. Wenn Sie ein so befülltes und verschlossenes 

Gefäß öffnen, wenden Sie Ihr Gesicht ab und achten darauf, dass Sie im Fall einer unerwarteten Explosion keinen 

Schaden nehmen. Für Ihre Sicherheit tragen Sie allein die Verantwortung. Im Fall eines jeglichen Schadens 

übernehmen wir keinerlei Haftung.   

Original-Kombucha = OkiraVit® 

Kombucha ist unsere Passion. 

Original-Kombucha.de, OkiraVit 

Wir bieten Ihnen fundierte Informationen aus erster Hand über unsere Webseite per:  

● Telefon (Rückrufservice) ● Kontaktformular ● Email und ganz besonders auch in unserem  

● Kombucha-Ratgeber. Das ist Deutschlands größter Online-Ratgeber zu Kombucha. Dort finden Sie oft 

schon die richtigen Antworten schnell und unkompliziert. Alle Fragen sind dort übersichtlich nach 

Themenbereichen gegliedert und die Antworten leicht zu finden.  

 

Inhaber von Original-Kombucha.de ist Buchautor 

Interessierte finden all unser Wissen in dem erfolgreichen Buch: 

„Kombucha selbst machen. Tipps und Wissenswertes direkt vom Hersteller“. 

Autor ist Harald Karl, Inhaber von Original-Kombucha.de. Sie können das Buch über unseren Online-Shop: 

Original-Kombucha.de beziehen. Hier erhalten Sie auch unsern Original-Kombucha-Teepilz OkiraVit® mit 

Ansatzflüssigkeit im Start-Set und im Komplett-Set mit allem, was Sie für die Kombucha-Herstellung zu 

Hause benötigen. > Buch kaufen 

 

Bezugsquelle: Original-Kombucha.de 
 

Alle hier dargestellten Informationen und Hinweise sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt und von uns geprüft. Eine Garantie für die Aktualität, 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben können wir jedoch nicht geben. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Unfälle in diesem 
Zusammenhang. Bitte setzen Sie bei der Anwendung unserer Empfehlungen, Hinweise und Tipps auch Ihr persönliches Urteilsvermögen ein und nutzen Sie Ihre 
Erfahrungen im richtigen und sicheren Umgang mit Lebensmitteln. 
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