
Zum Video

Das smarte Einbausystem zur Anzucht 
von gesunden Microgreens.
The smart built-in system for growing  
healthy microgreens.

HAILO
Micro Garden

Für Schubkästen mit 60 cm Breite.

For kitchen drawers with 60 cm width.





• Smartes Einbausystem zur Anzucht vielfältiger Microgreens 
• Ordentlich verstaut in Schubladen mit 60 cm Breite 
• Sauber und hygienisch dank Saatgut-Pads – keine Pflanzerde notwendig
• Aufwandsarm dank automatisierter Beleuchtung und Belüftung
• Bequeme Steuerung per App

• Smart built-in system for growing a variety of microgreens 
• Neatly stored in drawers with a width of 60 cm  
• Clean and hygienic thanks to seed pads – no planting soil required
• Low effort thanks to automated lighting and ventilation
• Convenient control via app

Art.-Nr. / Art.-No.:

3970601

HAILO Micro Garden.

Ganzjährig wachsende Microgreens – sauber 

und ordentlich in der Schublade

Microgreens that grow all year round – neat and 

tidy in the drawer





Gesunde Microgreens aus der Schublade.
Healthy microgreens from the drawer.

Mit dem HAILO Micro Garden wird die Anzucht von  
Microgreens zur sauberen Sache. Ordentlich in der Schub-
lade verstaut und aufwandsarm dank App-Steuerung so-
wie automatisierter Belichtung und Belüftung, gelingt die 
Anzucht der gesunden Sprossen kinderleicht. Die aroma-
tischen Keimlinge können bereits nach 5–10 Tagen geern-
tet werden und bereichern den Speiseplan ganzjährig mit 
wohlschmeckenden Aromen und gesunden Vitalstoffen.

With the HAILO Micro Garden, growing microgreens is a clean 
affair. Neatly stored in the drawer and with little effort thanks 
to app control and automated lighting and ventilation, growing 
healthy sprouts is child’s play. The aromatic sprouts can be  
harvested after only 5–10 days and enrich the menu with tasty 
flavours and healthy vital substances all year round.

• Lichtmodul mit spezieller Pflanzen-LED im Deckel
• Automatischer Tag-Nacht-Zyklus
• Smarte Steuerung über eine App
• Zwei unterschiedliche Pflanzenprogramme gleich-

zeitig möglich
• Standard-Pflanzenprogramm auch offline möglich
• Stromversorgung über 12-V-Netzteil

• Light module with special plant LED in the lid
• Automatic day-night cycle
• Smart control via an app
• Two different plant programmes possible at the same time
• Standard plant programme also possible offline
• Power supply via 12 V mains adapter

Vier herausnehmbare Schälchen für die Anzucht unterschiedlicher Sprossen

Four removable trays for growing different sprouts





Microgreens: aromatische Superfoods.
Microgreens: aromatic superfoods.
Microgreens sind ein absolutes Trendthema im Bereich der gesunden Ernährung. Die gesunden und nährstoffreichen Keimlinge von 
Gemüse- und Kräuterpflanzen verfeinern dank ihrer vielfältigen Aromen Gerichte wie Suppen, Sandwiches und Salate. Die Anzucht 
der vielseitigen Sprossen gelingt ohne Erde auf speziellen Saatgut-Pads und ist daher besonders sauber und hygienisch – perfekt für 
die heimische Küche!

Microgreens are an absolute trend topic in the field of healthy nutrition. The healthy and nutrient-rich sprouts of vegetable and herb plants 
refine dishes such as soups, sandwiches and salads thanks to their diverse aromas. The versatile sprouts can be grown without soil on special 
seed pads and are therefore particularly clean and hygienic – perfect for the kitchen at home!

Smarte und bequeme Steuerung per App

Smart and convenient control via app
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Abmessungen.
Dimensions.

Der HAILO Micro Garden ist passend für Auszüge mit der Nenntiefe 500 mm und einer Schrankbreite von 600 mm.

The HAILO Micro Garden is suitable for drawers with a nominal depth of 500 mm and a cabinet width of 600 mm.


