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Gebrauchsanleitung
Instruction manual
Microgreens anbauen mit HAILO
Growing microgreens with HAILO
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Einsaat
Sowing

Bitte immer nach dem Anfassen der Microgreen-Pads gründlich die Hände waschen!
Please always wash your hands thoroughly after handling the microgreen pads!

Ihr Microgreens-Anzuchtset besteht aus einer Schale mit Deckel, einem Gitter,
einer Matte mit Saatgut und einem Softsprüher.
Your microgreens growing kit consists of a tray with lid, a grid, a mat with seeds and a
soft sprayer.

Führen Sie das weiße Vlies über die schmalen Enden des Gitters und legen Sie
dieses in die Schale, sodass die Flügel des Vlieses am Boden liegen.
Pass the white fleece over the narrow ends of the grid and place it in the tray so that the
wings of the fleece are at the bottom.

Bitte wässern Sie die Samenmatte vorsichtig mit dem Softsprüher. Achten Sie
darauf, dass das Material vollflächig benetzt ist.
Please water the seed mat carefully with the soft sprayer. Make sure that the material is
fully wetted.

Nun warten Sie 5–10 Minuten, damit die Matte das Wasser aufsaugen kann und
wiederholen den Vorgang, bis die Matte gesättigt ist. Befüllen Sie jetzt die Schale
bis zum Pflanzgitter mit Wasser.
Now wait 5–10 minutes for the mat to absorb the water and repeat the process until
the mat is saturated. Now fill the tray with water up to the planting grid.

Platzieren Sie die Schalen mit Deckel unter Ihrem Anzuchtpaneel. Starten Sie nun
den Standardmodus oder ein Rezept in der App und folgen den Anweisungen.
Place the trays with lids under your cultivation module. Now start the standard mode or
a recipe in the app and follow the instructions.

Die Deckel je nach Samenart nach 24–48 Stunden abnehmen. Nun können Sie
sich entspannt zurücklehnen und warten, bis Natur und Technik gemeinsam ein
kleines Wunder vollbracht haben.
Remove the lids after 24–48 hours, depending on the type of seed. Now you can sit
back, relax and wait until nature and technology have worked a little miracle together.
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Ernte
Harvest

.
Die Microgreens sind nach 5–10 Tagen bereit zur Ernte, spätestens jedoch, wenn
sie das erste echte Blattpaar ausgebildet haben.
The microgreens are ready for harvesting after 5–10 days, but at the latest when they
have formed the first true pair of leaves.

Nehmen Sie die Schale bitte aus dem Gerät und halten eine Schere sowie optional
ein Brettchen und eine Box zur Aufbewahrung bereit.
Please remove the tray from the appliance and have a pair of scissors and optionally a
board and a box ready for storage.

Zum Ernten der Microgreens nehmen Sie das Gitter heraus. Ist die Matte abgeerntet, ziehen Sie sie vom Gitter ab und geben sie in den Biomüll.
To harvest the microgreens, remove the grid. Once the mat is harvested, pull it off the
grid and put it in the organic waste.

Ernten Sie nur die Menge an Microgreens, die Sie frisch verarbeiten möchten. Die
Übrigen können im Gerät weiterhin wertvolle Vitalstoffe bilden.
Only harvest the amount of microgreens that you want to process fresh. The rest can
continue to form valuable vital substances in the unit.

Frischer Genuss das ganze Jahr. Kreieren Sie Ihre eigenen Toppings, Aufstriche,
Smoothies oder Gewürze und werden Sie Gärtner im eigenen Zuhause.
Fresh enjoyment all year round. Create your own toppings, spreads, smoothies or spices
and become a gardener in your own home.

Sollten Sie nicht alle Microgreens sofort verbrauchen, halten sie sich für kurze
Zeit im Kühlschrank. Am besten ist es aber, sie frisch zu genießen!
If you do not consume all microgreens immediately, keep them in the refrigerator for a
short time. But it is best to enjoy them fresh!

HAILO hopes you enjoy
trying it out!
Die passenden Samenmatten finden
Sie in unserem Shop.
You can find the matching seed mats in our store.
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HAILO wünscht viel Freude
beim Ausprobieren!

