
Kräutergarten   aus der Box 

1. Öffnen Sie die Box und entnehmen Sie die Erde und die Tüte/n mit den Pflanzensamen. 

2. Geben sie die Erde in die Schale und streichen Sie sie glatt. Besprühen Sie die Erde mit Wasser bis sie feucht ist und 

teilen sie die Erde bei dem Modell Duo und Trio in gleich große Teile auf. 

3. Öffnen Sie die Tüte mit den Pflanzensamen und verteilen Sie die Samen gleichmäßig in den gekennzeichneten 

Bereichen. Verwenden Sie im Fall von Rucola, Brokkoli und Kresse einen Teelöffel Samen und im Fall Radieschen, Rote 

Beete und weißen Senf einen Teelöffel Samen. Verwenden Sie nicht alle Samen und bewahren Sie den Rest trocken für 

weitere Anpflanzungen auf. 

4. Besprühen Sie die Samen mit einer Sprühflasche bis sie feucht sind. 

5. Stellen Sie die Box 3 Tage lang an einen warmen und dunklen Ort. Besprühen Sie den Inhalt jeden Tag  mit Wasser, 

damit die Erde nicht austrocknet. 

6. Wenn die Samen zu keimen beginnen, stellen Sie die Box an einen hellen Ort mit Tageslicht aber ohne direkte 

Sonneneinstrahlung.  

7. Fügen Sie jeden Tag Wasser hinzu, sodass die Erde nicht austrocknet.  

8. Nach 10 – 15 Tagen können sie die ersten Sprossen ernten. Benutzen Sie eine Schere, um sie direkt über der Erde 

abzuschneiden. 

9. Sie können gewaschen einige Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden.  

 

 

 

 

    Microgreens in a box 

 
1. Open the box and take out the soil and the bag(s) with the plant seeds. 

2. Put the soil in the bowl and smooth it out. Spray the soil with water until it is damp and divide the soil into equal parts for the 

Duo and Trio models. 

3. Open the bag of plant seeds and evenly distribute the seeds in the marked areas. Use 1 teaspoon of seeds in the case of 

arugula, broccoli, and watercress, and 1 teaspoon of seeds in the case of radishes, beets, and white mustard. Do not use all the 

seeds and keep the rest dry for further planting. 

4. Spray the seeds with a spray bottle until damp. 

5. Put the box in a warm and dark place for 3 days. Mist the contents with water every day to keep the soil from drying out. 

6. When the seeds start to germinate, put the box in a bright place with daylight but not direct sunlight. 

7. Add water every day so the soil doesn't dry out. 

8. After 10-15 days you can harvest the first sprouts. Use scissors to cut them just above the ground. 

9. They can be washed and stored in the fridge for a few days. 

 

 

  


