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Das Fairment-Team bedankt sich für 
Deine Unterstützung! Wir hoffen, Du hast genauso 

viel Freude am Fermentieren wie wir und Spaß beim 
Ausprobieren neuer Rezepte.

Bist du schon in unserer 
“Kefir, Wasserkefir, Milchkefir, Ginger Root, 
Fermentation, Gärgetränke Deutschland”

Facebookgruppe? Dort kannst du dich mit vielen 
anderen begeisterten Brauern austauschen.

Auf Deinen nächsten Einkauf in unserem Shop 
möchten wir Dir als Dankeschön bei uns 10% Rabatt 

auf die nächste Bestellung geben. Viele weitere, 
spannende Produkte warten dort auf Dich.

Nutze beim Zahlen einfach diesen Code:

“milchkefir10”

Über eine ehrliche Bewertung in unserem Shop 
und / oder bei Amazon freuen wir uns 

als Manufaktur sehr!

Vielen Dank und fröhliches Blubbern!

volles

• Die Kulturenbrauerei •

Original
Milchkefir

Anleitung

Alles Wissenswerte, Rezepte & 
mehr zu Milchkefir auf 

www.fairment.de
www.fb.com/fairment
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für Deinen perfekten Milchkefir -
Einfach und verständlich erklärt.

Milchkefir ist ein Gärgetränk, das mit Hilfe einer 
Milchkefirkultur (Hefen und Bakterien) hergestellt wird. 

330ml Bio-Milch mit einem Fettgehalt

 zwischen 1% und 3,8%

~6g original Fairment Kefirknollen

Das Rezept 

330ml Bio-Milch in das Gärgefäß gießen. Ach-
tung, die Milch sollte nicht wärmer als 35 Grad 

sein, da dies sonst den lebendigen Kulturen 
schadet.

 Das Gefäß nur locker verschließen, so dass 
sich bildende Kohlensäure gegebenenfalls 

entweichen kann. 

 Lasse das Gärgefäß bei Zimmertemperatur 
(20-25 Grad) stehen. Vermeide direkte 

Sonneneintrahlung und die Nachbarschaft 
zu Zimmerpflanzen, die Schimmelsporen 

tragen können.

Probiere nach einem Tag, ob die Milch bereits 
angenehm säuerlich schmeckt. Wenn Du es 
gerne saurer hast, dann kannst du noch war-

ten. Je länger, desto saurer. Ganz nach deinem 
Geschmack. Eventuell trennt sich die Milch 

nach 2-3 Tagen in Quark und Molke auf. Dann 
hilft einfaches verrühren.

Trenne mit Hilfe eines Siebes die Milchkefir-
knollen vom fertigen Milchkefirgetränk.

Spüle alle Utensilien und das Gärglas gründ-
lich mit warmem Wasser und Spülmittel 

ab. Spüle vor allem antibiotisch wirkende 
Spülmittelreste gründlich ab und wasche auch 

Gefäße, die aus der Spülmaschine kommen 
noch einmal mit Wasser durch.

Der erste oder zweite Ansatz könnte noch 
nicht so gut schmecken wie er sollte, da sich 

die Milchkefirknollen nach dem Transport erst 
an ihre neue Umgebung gewöhnen müssen. 
Gib dem Milchkefir also 2-3 Braudurchgänge 
eine Chance, dir richtig gut zu schmecken. ;-)

Deine Milchkefirknollen können in der fer-
mentierten Milch bis zu einem halben Jahr 

im Kühlschrank überwintern. Kippe für einen 
neuen Ansatz nach der Pause aber alles bis auf 
die Knollen weg und gib ihnen 2-3 Braudurch-
gänge, bis sie sich wieder akklimatisiert haben.

Jetzt kannst Du wieder bei Schritt 1 beginnen. Deine 
Knollen werden sich vielleicht sogar vermehrt ha-

ben. Du hast zu viele? Dann verschenke sie doch an 
gute Freunde oder trinke / esse sie einfach mit. 
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Die Verpackung mit den Kulturen öffnen, 
eventuell die Flüssigkeit abtropfen lassen und 

die Kulturen in das Gärgefäß geben.


