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FAQ’S zu den Greeny Garden Produkten 
 
Wo kann ich die Greeny Produkte kaufen? 
 
Unter https://ecoma.greenyplus.shop/ sind alle Informationen als auch der Onlineshop zu finden. 
Auf dieser Seite kann man sich ebenfalls als Vertriebspartner registrieren (völlig unverbindlich und mit keinerlei 
Kosten verbunden) 
 
Wie groß ist der greenyGARDEN MASTER? 
Der greenyGARDEN MASTER ist 2,05 Meter hoch. 
Was passiert mit meinem greenyGARDEN MASTER/ TABLE/ FARM bei Stromausfall? 
So gesehen funktionieren die Geräte auch ohne Strom, allerdings mit erheblichen Einschränkungen. 
Hier wäre bspw. eine manuelle Bewässerung nötig. Spätestens alle 1,5h. Da die Wurzeln der Pflanzen in der 
Luft hängen und ohne regelmäßige Bewässerung austrocknen. 
Bitte beachte, dass die Teslaspule ohne Strom nicht funktionsfähig ist! (Damit verbundene Eigenschaften also 
komplett wegfallen) 
 
Was ist ein greenyGARDEN ? 
Der greenyGARDEN stellt eine besondere Art der Aeroponik dar. 
 Aeroponik gehört zur vertikalen Landwirtschaft und trägt dazu bei, dass auf mehreren übereinander gelagerten 
Ebenen ganzjährig Früchte und Gemüse erzeugt werden und das bis zu sechsmal schneller, als auf 
herkömmliche Weise. 
 
Was ist die Vision des Unternehmens ? 
“ Ich glaube daran, dass Innovation die Welt verbessern kann. Wenn dies im Einklang mit der Natur geschieht, 
gibt es für uns Zukunft.” (CEO und Erfinder Uli Schwartau) 
 
Wir möchten Menschen, die dieselben Interessen haben miteinander verbinden  und dazu beitragen, dass 
jedem von uns ein nachhaltiger, unabhängiger Zugang zu gesunder Nahrung ermöglicht wird und die Herkunft 
der Lebensmittel nachzuvollziehen ist.  
Den sinkenden Wohlstand in nahezu allen Ländern, versuchen  wir durch unser Vertriebssystem abzufedern, 
indem wir die Möglichkeit bieten an unserem Unternehmenserfolg zu partizipieren.  
 
Wie funktioniert das Prinzip des greenyGARDEN? 
Die Wurzeln hängen in einem einzigartigen Kaskaden-System 
in der Luft.  So wird eine optimale Sauerstoffzufuhr gewährleistet. Die Wurzeln der Pflanzen haben somit die 
Möglichkeit zu trocknen, so dass Schimmelbildung vermieden werden kann.  
 
Auf die Bewässerung durch Sprühnebel wird verzichtet, stattdessen gibt es einen Wassertank im Inneren, aus 
welchem in regelmäßigen Abständen das Wasser mit den entsprechenden Nährstoffen nach oben in den 
Stardefuser gepumpt wird. In dem Stardefuser wird das Wasser durch unsere Weiterentwicklung zusätzlich 
verwirbelt und mit Sauerstoff angereichert.  
Das Wasser läuft Dank dem Kaskadensystem über die Wurzeln der Pflanzen, welche so genau die Wasser-und 
Nährstoffmenge aufnehmen können, die gerade benötigt wird 
 
Welcher Sinn steckt hinter den Produkten ? 
Statt einem eigenen Garten, viel Zeit und Fachwissen, braucht man in Zukunft nur noch einen eigenen 
greenyGARDEN in der Wohnung oder auf dem Balkon. 
Damit kann man im Handumdrehen erntefrisches, vitaminreiches Gemüse, Obst,  sowie aromatische Kräuter 
anbauen und produzieren, ohne von Lebensmittelgeschäften und Lieferketten abhängig zu sein.  
 Wir möchten dazu beitragen, dass für jeden Haushalt gesunde Nahrung zugänglich gemacht wird 
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Wie wird die Nachhaltigkeit von greenyPLUS kontrolliert? 
Wir überprüfen jeden Lieferanten, ob deren nachhaltige Lieferwege und Herstellung eingehalten werden. 
 
Was wächst alles in einem greenyGARDEN? 
Generell kann alles, was über der Erde wächst im greenyGARDEN angepflanzt werden. Eine Ausnahme stellen 
aufgrund ihrer Verwurzelung Bäume, große Büsche und Sträucher dar. Salate, Tomaten, Kohlrabi und vieles 
mehr wächst sensationell. Der Fantasie sind also keine Grenzen gesetzt!  
 
Wie lange braucht es, bis geerntet werden kann und wieviel kann im Monat geerntet werden? 
Das hängt natürlich ganz von der Pflanze ab. Wir haben bei dem greenyGARDEN MASTER festgestellt, dass 
das Wachstum 4-6mal schneller stattfindet, als bei herkömmlichem Anbau. 
 
Gibt es unterschiedliche Versionen des greenyGARDEN ? 
Es gibt Stand 01.01.2022 eine Version des:  
 
greenyGARDEN MASTER 
greenyGARDEN FARM 
greenyGARDEN TABLE 
 
Wie viele Pflanzkörbe nehmen greenyGARDEN MASTER/ FARM/ TABLE auf? 
greenyGARDEN MASTER: 36 
greenyGARDEN FARM: 48  
greenyGARDEN TABLE: 12 
 
Gibt es eine Zwischengröße zwischen MASTER und TABLE? 
Nein, bisher noch nicht. 
 
Warum gibt es den greenyGARDEN OUTDOOR nicht mehr? 
Wir haben den greenyGARDEN MASTER komplett überarbeitet. Zieht man Ventilatoren und die Lichtschwerter 
ab, wird dieser automatisch zum greenyGARDEN OUTDOOR, somit können wir Dir ein ganzjähriges Wachstum 
gewährleisten. 
 
Gibt es einen greenyGARDEN einmal mit Lichtschwertern und Ventilatoren und einmal ohne? 
Nein. Du kannst von Deinem greenyGARDEN MASTER Lichtschwerter und Ventilatoren jedoch jeder Zeit 
abnehmen. 
 
Worin liegt die Aufgabe der Ventilatoren des greenyGARDEN MASTERs? 
Die Ventilatoren simulieren den Wind, damit Deine  Pflanze kräftiger wird, halten Ungeziefer fern und 
unterstützen die Bestäubung Deiner Pflanzen. 
 
Was fällt für mich an Folgekosten an? 
Wir rechnen mit Strom und Wasser. ( Eine Tabelle mit Berechnung Deines individuellen Stromverbrauches 
kannst du bei support@greenyplus.com anfordern) 
 
Braucht man kontinuierlich Strom oder läuft der greenyGARDEN wie ein Akku? 
Jedes Produkt der greenyGARDEN Familie braucht natürlich Strom. Wir haben keinen Akku eingebaut.  
(Sollte ein Akku verbaut werden, dann bitten wir Dich diesbezüglich mit einem entsprechenden Fachmann zu 
sprechen) 
 
Bietet ihr eine Solarlösung an? 
Nein, bisher noch nicht. Wir raten Dir einen Fachmann, der sich in diesem Bereich auskennt, aufzusuchen und 
das Vorhaben mit ihm zu besprechen.  
 
Läuft das Licht Tag und Nacht oder nur (wie in der Natur) tagsüber? 
Das Licht kannst Du via App einstellen, so wie Du es brauchst. Wir empfehlen 16-18 h Leuchtdauer am Tag. 
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Wie lange ist die Haltbarkeit der LEDs im Lichtschwert? 
Die LEDs der Lichtschwerter haben eine Leuchtdauer von 50.000 Stunden. (Wir empfehlen 16-18 h 
Leuchtdauer am Tag) 
 
Wie lang ist das Kabel des MASTERs für den Stromanschluss? 
Das Kabel ist ca. drei Meter lang. 
  
Gibt es eine Pumpe zum manuellen Bewässern bei Stromausfall? 
Nein, in diesem Fall muss die Bewässerung Deiner Pflanzen manuell erfolgen. 
Was sind die technischen Details des greenyGARDEN MASTERs / TABLEs / FARMs ? 
greenyGARDEN MASTER:  
Leergewicht: 26 kg  
Höhe: 2,05 m  
Breite/ Tiefe: 51 cm 
Wassertank: 17 l  
greenyGARDEN TABLE:  
Leergewicht: ca. 5,0 kg 
Höhe: 84 cm 
Breite/Tiefe: ca 70 cm 
Spannung: 24 V 
greenyGARDEN FARM: 
Leergewicht: ca. 8,0 kg 
Höhe: 191 cm  
Breite/Tiefe: ca 34 cm  
Spannung: 24 V 
 
Was ist beim Kauf eines greenyGARDEN MASTER/ TABLE / FARM enthalten? Gibt es eine 
Grundausstattung? 
Der greenyGARDEN MASTER wird mit einem Starterkit geliefert. Dieses enthält anorganische Nährstoffe, 
pHWert-Senker, Pflanzkörbe, verschiedene Sorten Saatgut, Kokos-Faser als Substrat, einen KDF Wasserfilter, 
sowie Pflanzstangen für Jungpflanzen. Die Menge ist kalkuliert auf ein Nutzungsjahr. 
Bei dem greenyGARDEN TABLE kann das Starterkit für einen Monat dazu bestellt werden.  
Bei dem greenyGARDEN FARM kann das Starterkit für einen Monat dazu bestellt werden. 
 
Welche Saat ist im Starterkit enthalten? 
Wir bieten Dir eine gemischte Auswahl an, die von unserem professionellen Botaniker-Team zusammengestellt 
wurde: 
Kräuter wie: diverse Sorten an Basilikum, Majoran, Oregano, Koriander, Dill oder auch Petersilie. 
Gemüse und Früchte wie: rote Chilischoten, Kohlrabi, kleinwüchsige Tomaten, Gurken, Zucchini oder 
Erdbeeren.  
Diverse Sorten an Blattsalaten wie:  Lollo Rosso, Batavia, Spinat, Mangold 
…. und einiges mehr.  
 
Was für ein Dünger ist im Starterkit enthalten? 
Es handelt sich um mineralische Nährstoffe. 
 
Kann bei der Erstbestellung des greenyGARDEN MASTER Material für 2 bis 3 Jahre voraus bestellt 
werden? 
Jeder greenyGARDEN MASTER Kunde bekommt ein Starterkit mit ausreichend Material für das erste Jahr. 
 (Nachbestellungen können bald über unseren Shop ausgelöst werden.) 
 
Woher bekomme ich das Saatgut? Muss ich ein Abo abschließen? 
Du kannst das Saatgut bald bei uns im Onlineshop bestellen. Ein Abo musst Du bei uns nicht abschließen. 
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 Bei der Bestellung Deines greenyGARDEN ist außerdem ein Starterkit enthalten, welches Saatgut für ein Jahr 
enthält. (Jeder hat die Möglichkeit auch eigene Saat zu pflanzen.) 
 
 
Woher bekomme ich das Zubehör für (m)einen greenyGARDEN? 
Wenn Du einen greenyGARDEN MASTER bestellst, wird das Starterkit zu Dir nach Hause geschickt oder Du 
nimmst es bei Abholung Deines greenyGARDEN in einer Nachbarschafts-Manufaktur entgegen.  
Wenn Du Produzent bist, erhältst Du von greeny+ TECHNOLOGY die Starterkits sowie die technischen 
Bauteile des greenyGARDEN, die Du an die Kunden weitergeben kannst, die einen greenyGARDEN in Deiner 
Nachbarschafts-Manufaktur abholen.   
(Verbrauchmaterialien kannst du bald über unseren Shop beziehen.) 
 
Wo kann ich Dünger, Pflanzkörbe, Trägermaterial in der Zukunft erwerben? 
Im Onlineshop wird bald eine große Auswahl an Zubehör (z.B. Pflanzkörbe, Substrat, Dünger etc.) für den 
greenyGARDEN angeboten. Jedoch bitten wir darum, dass bei Bedarf größere Mengen bestellt werden und auf 
kleine, kurz aufeinanderfolgende Lieferungen, verzichtet wird. So kann auch hier der „grüne Gedanke“ von uns 
verfolgt werden und mit relativ wenigen Paketversendungen die Umwelt geschont werden.  
Generell gilt, dass es unseren Kunden und Partnern freisteht, ob sie das Saatgut und das Zubehör von uns 
beziehen oder auf einen anderen Lieferanten zurückgreifen. 
 
Ist es sicher, dass Ersatzteile immer geliefert werden können? 
Solange diese im Shop vorrätig sind, sind sie auch lieferbar.  
 
Darf ich eigenes Saat verwenden oder muss ich die Saat von greeny+ beziehen? 
Du hast bei greeny+ keinen Saat Kaufzwang, kannst Dir Deine Saat also kaufen, wo Du möchtest. 
 
Darf ich eigene Nährstoffe verwenden? 
Wir bieten Nährstoffe an, mit denen wir die besten Erfahrungen gemacht haben. Gerne darfst Du auch Deine 
eigenen Erfahrungen sammeln und mit uns im stetigen Austausch stehen.  
Bitte benutze jedoch keine organischen Nährstoffe, da diese den Tank, die Leitungen und die Pumpe 
verschleimen und verstopfen würden. 
 
Wie starte und bepflanze ich (m)einen greenyGARDEN MASTER zum ersten Mal? 
Unsere Empfehlung ist zu Beginn mit pflegeleichten Pflanzen zu starten z.B. Salate oder Kräuter.  
https://www.youtube.com/watch?v=9kiGwhEJapM&t=198s 
 
Welche Temperatur sollte für (m)einen greenyGARDEN MASTER/TABLE herrschen? 
18 - 25 Grad. Wir haben allerdings auch gute Erfahrungen mit deutlich kälteren und deutlich wärmeren 
Temperaturen gemacht. 
 
Gibt es Anleitungen zum bepflanzen und züchten des greenyGARDEN MASTERs / TABLEs/ FARMs? 
Es wird zeitnah einen Pflanzen-Support geben, allerdings findest Du auch in unserer Community viele 
Menschen, die sich gut auskennen und austauschen. 
(https://www.youtube.com/watch?v=9kiGwhEJapM&t=198s Anleitung des MASTERS ) 
 
Zeigt mir der greenyGARDEN MASTER an, wenn ich meinen Pflanzen etwas Gutes tun kann? 
Der greenyGARDEN MASTER verfügt über eine Statusanzeige mit Leuchtdioden. So kann man sehen wie der 
Stand aktuell ist. 
 
Grün: Es ist keine Kontrolle der Werte notwendig.  
Rot: Die Nährstoffe sollten zeitnah kontrolliert werden.  
Orange: Der pH-Wert sollte zeitnah kontrolliert werden.  
Blau: Der Wasserstand ist niedrig und sollte zeitnah kontrolliert werden. 
Blau blinkend: Die Pumpe hat sich automatisch abgeschaltet, um einen Defekt zu vermeiden.  
Mit der greenyGARDEN MASTER App siehst du ganz genau, was dein MASTER gerade braucht! 
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Woher kommt das Filament? 
Wir achten hier auf Nachhaltigkeit und stellen sicher, dass die Transportwege nicht zu lang werden und 
konzentrieren uns daher auf Hersteller in Europa. 
 
 
Wie lange hält das Filament? 
Das hängt immer von der Nutzungsart, dem Standort und der Pflege ab. Wir rechnen bei guter Pflege mit mehr 
als 20 Jahren. 
 
Gibt es Zertifikate zu dem Filament? 
Ja. 
  
Wie lange dauert die Kompostierung des Filaments? 
Dazu müsstest du ideale Bedingungen für eine Kompostierung schaffen. 
 
Das bedeutet: warm, feucht, mit Erdreich umschlossen und Mikroorganismen versetzt. 
Sollten diese Bedingungen vorhanden sein, wird aus dem Filament in ca. 8 Monaten Kompost.   
(Bitte beachte hierbei, dass Elektroteile vor der Kompostierung aus dem Gerät entfernt werden müssen und 
ordentlich entsorgt werden. Wir bieten allerdings hierzu auch eine kostenlose Rücknahme für dich an, damit wir 
das wertvolle Filament weiterverarbeiten können.) 
 
Woher kommen alle Teile die nicht gedruckt werden? 
Wir achten hier auf Nachhaltigkeit und stellen sicher, dass die Transportwege nicht zu lang werden und 
konzentrieren uns daher auf Hersteller in Europa. 
 
Was macht die Teslaspule? 
Sie sendet ein Signal und verleiht  Wasser eine hexagonale Struktur, die dafür sorgt, dass Pflanzen/ Menschen 
Nährstoffe aus dem Wasser schneller und besser aufnehmen können.  
Sie trägt bei Pflanzen zu einem schnelleren und kräftigeren Wachstum bei.  
Die Skalarwelle gibt Pflanzen die Information weiter, dass sie sich nicht gegenseitig bekriegen, sondern 
untereinander ihren Lebensraum teilen. Dies bewirkt, dass die Pflanzen vieler unterschiedlicher Familien 
miteinander auf kleinem Raum gleichzeitig leben können.   
Sie sorgt für eine bessere Stimmung des menschlichen Körpers. 
Wie wird die Teslaspule/ Skalarwelle entsorgt, wenn sie ausgedient hat? 
Die Teslaspule nehmen wir zurück und halten uns hierbei an die deutsche Entsorgungsverordnung. 
 
Wie lange hält die Teslaspule? 
Wir rechnen mit etwa 30 Jahren oder mehr. 
 
Woher kommen die Nährstoffe? 
Wir achten hier auf Nachhaltigkeit und stellen sicher, dass die Transportwege nicht zu lang werden und 
konzentrieren uns daher auf Hersteller in Europa. 
 
Woraus besteht der Wasserschlauch? 
Der Schlauch besteht aus einem lebensmittelechten PLA. 
Gibt es für die Wasserpumpe in greenyGARDEN MASTER / TABLE / FARM einen extra Filter? 
Nein, den gibt es nicht. Da unsere Wasserpumpe aus qualitativ hochwertigen  Materialien besteht, ist dies nicht 
nötig. 
 
Wie kann ich das Wasser im greenyGARDEN MASTER/ TABLE tauschen? 
MASTER: Dazu haben wir einen separaten Schlauch mit verbaut, mit dem das Wasser ganz einfach 
abgepumpt werden kann.  
TABLE: Dazu nimmst du den oberen Teil mit den Pflanzen ab und entleerst einmal den Wasserfilter. 
 
Brauch der greenyGARDEN MASTER gefiltertes Wasser ? 
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Es macht natürlich durchaus Sinn, das Wasser vorher in Deinem greenyWATER zu filtern und erst dann in den 
Behälter deines greenyGARDEN MASTERS zu geben. 
 
Dürfen die Töpfe weiterverwendet werden? 
Ja, wenn sie noch intakt sind, können sie gerne wiederverwendet werden. 
 
 
Entsteht Moos in den Schlitzen? 
Bei unregelmäßiger Pflege können unter Umständen Ablagerungen und Moos entstehen. Diese kannst Du 
allerdings sehr leicht mit einem feuchten Tuch entfernen. 
 
Wie reinige ich den greenyGARDEN MASTER und TABLE ? 
Mit einem feuchten Lappen. Für Kanten und Ecken eignet sich eine Zahnbürste.  
 
Wie stabil steht der greenyGARDEN MASTER bei Starkwind? 
Die Rollen Deines greenyGARDEN MASTER sind qualitativ hochwertig und individuell an Höhenunterschiede 
anpassbar, um einen stabilen Stand zu erreichen. Wir empfehlen allerdings Deinen greenyGARDEN MASTER 
im Außenbereich zusätzlich mit einem Gurt an der Fassade o.ä. zu befestigen.  
  
Sollte man den greenyGARDEN MASTER von Zeit zu Zeit drehen, damit alle Seiten ausreichend Licht 
erhalten? 
Durch die innovativen Lichtschwerter wird quasi Dein ganzer greenyGARDEN MASTER optimal beleuchtet. 
Einen minimalen Streifen, von ein paar Zentimetern, beleuchten die Lichtschwerter nicht. Hier empfehlen wir 
Dir, in diesem Bereich eher die Pflanzen zu platzieren, die nicht auf allzu viel Licht angewiesen sind. 
Solltest Du im outdoor Bereich auf die Lichtschwerter verzichten, drehe Deinen greenyGARDEN MASTER 
gerne von Zeit zu Zeit, so dass alle Deine Pflanzen genügend Licht erhalten. 
 
Kann man Bluetooth am greenyGARDEN MASTER ausschalten? 
Es existiert in dem Sinne kein Knopf, das ist alles automatisch verbaut und somit auch nicht auszuschalten.  
Wir entwickeln im Moment eine Lösung, mit der durch einen Schalter ein Signal an das Board gegeben wird. 
Dadurch wird der Bluetoothsender dann durch das Betriebssystem aktiviert oder deaktiviert. Das muss jedoch 
entwickelt, gebaut, programmiert und getestet werden. 
 
Benötigt der greenyGARDEN MASTER WLAN? 
Nein. 
 
Warum gibt es die App des greenyGARDEN MASTERs nicht auf deutsch? 
Wir sind ein internationales Unternehmen und haben uns erst einmal für die englische Version entschieden. 
Schaust Du dir die App genau an, fällt sofort auf, wie einfach diese gestaltet ist.  
 
Ist greenyAir bei dem greenyGARDEN MASTER/ TABLE inklusive? 
Ja, hierfür wird greenyAIR  in einer ausreichenden Menge mitgeliefert und kann selbständig auf Deinem 
greenyGARDEN Produkt aufgetragen werden. ( Dazu wird es auch eine Anleitung für Dich geben.) 
 
Funktioniert der greenyGARDEN FARM auch als einzelner oder braucht man immer vier dafür? 
-  Der Farm funktioniert auch als einzelner, allerdings liegt die Mindestabnahme im Shop bei 4 Stück.  
 
Wie bewässert der greenyGARDEN FARM sich, muss man diesen manuell bewässern oder hat dieser 
auch ein System wie der greenyGARDEN MASTER? 
Der FARM bewässert sich selbst. Die Befüllung des Wassertankes muss jedoch manuell, wie beim MASTER 
auch, erfolgen. 
 
Besitzt der greenyGARDEN FARM auch eine Teslaspule? 
Nein, der FARM besitzt keine Teslaspule. Diese kann bei Bedarf aber bald dazu bestellt werden. 
 
Hat der greenyGARDEN FARM auch eine Anzeige wenn Nährstoffe fehlen? 
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Nein. Der FARM ist grundsätzlich nicht für den privaten Gebrauch gedacht. Sondern wirklich nur für den 
Großanbau. (Bspw. ein Bauer weiß selbst am besten, welches Licht, welche Nährstoffe etc. seine Pflanzen 
benötigen.) 
 
Wo kann ich denn das Farm-Starterset und die Grow-Generatoren dazu bestellen? 
Das Starter- Kit erhältst Du in unserem Shop. Grow- Generatoren und Teslaspule kannst Du bald aus unserem 
Webshop beziehen. 
 
Können verschiedene Pflanzen miteinander auskommen? 
Die Skalarwelle der Teslaspule sendet den Pflanzen ein bestimmtes Signal und sorgt dafür, dass sie sich 
untereinander vertragen. 
 
Habt ihr konkrete Angaben/ Erfahrungen welche Früchte-/Gemüsesorten am besten und schnellsten 
wachsen ? 
So gut wie alles, was wir an Saat anbieten, ist von uns  geprüft und ausgewertet. Dementsprechend wächst 
alles aus unserem Sortiment sehr gut. 
 
Ein Salatkopf ist mit 6-8 Wochen angegeben, wie schnell wächst er im greenyGARDEN MASTER oder 
TABLE ? 
Wir haben Erfahrungen damit gesammelt, dass es durch den Einsatz der Teslaspule zu einem vier bis 
sechsfach schnelleren Wachstum, als im eigenen Garten kommt. 
Wenn ich alle zwei Tage einen Salatkopf ernten wollen würde, wie viel Salatpflanzen müsste ich setzen ? 
Bei unserem Verfahren schneiden wir einzelne Blätter ab, so dass der Salat neue Triebe bilden kann und 
weiterhin Salatblätter heranwachsen. Damit schaffst Du es, dass die Pflanze Dich länger versorgen kann. Wir 
empfehlen Dir nicht den ganzen Salatkopf zu ernten. Dies gilt auch für andere Pflanzen. 
 
Was ist bei blühenden und nicht blühenden Pflanzen zu beachten? 
Sobald Du in Deinem greenyGARDEN eine Mischkultur anbaust, also blühende und nicht blühende Pflanzen 
zusammen führst, solltest Du gewisse Kompromisse eingehen und die Nährstoffe entsprechend anpassen.  
 
Wie werden die Pflanzen in meinem greenyGARDEN MASTER bestäubt? 
Am besten manuell mit einem Pinsel. Du nimmst einen handelsüblichen Pinsel und streichst von der Blüte der 
ersten Pflanze auf die Blüte der zweiten Pflanze und das von Blüte zu Blüte kreuz und quer.  Durch die 
Ventilatoren an Deinem greenyGARDEN MASTER wird die Bestäubung unterstützt.  
(https://www.youtube.com/watch?v=UfejxPxGCBg) 
 
Wie anfällig sind die Pflanzen für Parasiten und Ungeziefer? 
Es handelt sich immer noch um eine natürliche Pflanze, daher können Parasiten und Ungeziefer auch hier 
durchaus mal vorkommen. Das gehört zur Natur ! 
Wachsen die Wurzeln meiner Pflanzen in das Filament der Produkte ? 
Nein die Wurzeln wachsen nicht in das Filament, denn durch die raue Struktur können sich die Wurzeln gut 
festhalten. Nimmst Du die Pflanztöpfe heraus, ziehst Du die Wurzeln der jeweiligen Pflanze ebenfalls heraus.  
Sollte die Wurzel zu lang werden, dann schneide sie etwas ab. 
 
Habt ihr samenfestes Saatgut? 
Unsere Saat ist natürlich samenfest und kann der Pflanze entnommen werden und wieder bepflanzt werden. 
Das ist auch das, was wir gerne empfehlen. 
 
Ist euer Saatgut genetisch manipuliert? 
Nein, wir verzichten vollkommen auf genetisch manipuliertes Saatgut und bitten auch unsere Partner und 
Kunden darauf zu verzichten. 
 
Wo kommt euer Saatgut her? 
Da wir lange Lieferwege vermeiden wollen, findet die Produktion innerhalb Europas statt. Ebenfalls verzichteten 
wir auf genmanipuliertes Saat.  
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Entsteht Schimmel an den Kokos- Pads? 
Das kann bei Naturprodukten durchaus vorkommen. Aus unseren Erfahrungen konnten wir dies bisher nicht 
feststellen, da durch das aeroponische System und der Intervall Bewässerung genug Sauerstoff vorhanden ist, 
um eine Schimmelbildung vorzubeugen.  
 
Dürfen die Kokos- Wraps weiter verwendet werden? 
Wenn die Kokos- Wraps ausgedient haben, darfst du sie durchaus weiterverwenden. 
 
 
Wie oft wird das Wasser im greenyGARDEN MASTER/ TABLE getauscht? 
Wir empfehlen Dir hier alle vierzehn Tage das Wasser zu kontrollieren und bei Bedarf zu wechseln. Bei hohen 
Temperaturen kannst Du gern öfter nachschauen. 
 
Wie viel Strom verbraucht ein greenyGARDEN MASTER/ TABLE/ FARM pro Tag? 
Das ist natürlich immer individuell (Brenndauer des Lichts/ Bewässerung). Hier ein Beispiel:  
 
greenyGARDEN MASTER: 
 
15 Minuten pro Stunde Pumpe 
1x pro Woche 4 Tage Grow-Schublade 
16 Stunden Licht 
16 Std Ventilator 
Elektronik 24h  
> 2,43 kW/h pro Tag  
 
 
Farm: 
15 Minuten pro Stunde Pumpe 
> 0,14 kW/h pro Tag 
 
Table: 
15 Minuten pro Stunde Pumpe 
16 Stunden Licht 
Elektronik 24h 
> 0,57 kW/h pro Tag 
 
Wie gelingt die Aufzucht bei dem greenyGARDEN TABLE und greenyGARDEN FARM? 
Hierzu haben wir unsere Grow- Generatoren entwickelt. 
 
Eingehüllt in einem Plug, umwickelt mit einem Kokos-Wrap, verstaut in einem Pot, wird Dein Samen an seinen 
vorgesehenen Steckplatz gesteckt und mit einem Grow- Generator,  in Form einer Haube, bedeckt.  Dadurch 
gelingt es Deinem Samen, unter der benötigten Lichtzufuhr und ausreichend Platz, ein eigenes optimales 
Mikroklima zu entwickeln und in wenigen Tagen zu einem kräftigem Sprössling heranzuwachsen. 
 
Aus was bestehen die GROW- Plugs? 
Diese bestehen zu 80% aus Kokosfasern und 20% sind und bleiben geheim.  
 
Sind die Kokosmatten pestizidfrei? 
Ja sind sie. Ebenfalls werden sie mit Dampf gereinigt. 
 
Kann man vereinzelt mehrere GROW-Schubladen haben? 
Nein. 
 
Kann man ein Element des greenyGARDEN MASTER weglassen, ohne die Funktion negativ zu 
beeinflussen? 
Ja.  
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Wie weit müssen z.B. greenyGARDEN MASTER und greenyWATER (wenn beide eine Teslaspule haben) 
voneinander getrennt aufgestellt werden? 
Es gibt keinen Mindestabstand. Die Spulen synchronisieren sich nach kurzer Zeit von selbst und wirken dann 
zusammen. 
 
Wie hoch ist die elektrische Spannung des Teslaspule? 
Anschlussspannung 24V. 
 
 
Können andere technische Geräte die Teslaspule beeinflussen? 
Die meisten handelsüblichen Geräte, die im normalen Haushalt eingesetzt werden, beeinflussen die Teslaspule 
nicht. 
 
Sollten andere elektrische Geräte Abstand von der Teslaspule halten? 
Nein, das ist nicht nötig.  
 
Kann ich auf die APP von greenyGARDEN MASTER/ TABLE komplett verzichten? 
Möchtest Du keine zusätzliche App verwenden, kannst Du auch über das LED-Licht-Panel (am greenyGARDEN 
MASTER) immer den aktuellen Status Deines greenyGARDEN erkennen. Dank der eingebauten Messsensorik 
wird Dir angezeigt, ob Du Nährstoffe zufügen, das Wasser auffüllen oder den PH-Wert anpassen solltest  
 
Licht und Bewässerung kannst du bisher nur über die App steuern. Wir suchen gerade nach einer Möglichkeit 
das auch manuell zu ermöglichen. 
 
Muss das Licht des greenyGARDEN MASTERs/ TABLEs 24h eingeschaltet bleiben? 
Nein. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. (Tageszeit, Standort, Bewachsung). 
 
Wie hoch ist die Stromaufnahme eines greenyGARDEN MASTERs? 
Das Netzteil hat max. 150 Watt Leistung. 
 
Normalerweise verträgt PLA Sonnenlicht auf Dauer nicht. Wie schafft ihr also eine Beständigkeit? ? 
Dafür haben wir spezielle Additive. 
 
Wie hoch ist der Pflegeaufwand der Pflanzen im normalen Betrieb in einem greenyGARDEN MASTER/ 
TABLE? 
Deutlich geringer als in einem Hochbeet. 
 
Ist die Teslaspule aus Kupfer? 
Die Antenne ist aus Kupfer und das Innenleben besteht aus Quarz. 
 
Muss man alle Pflanzen in dem greenyGARDEN MASTER/ TABLE regelmäßig herausnehmen, um das 
Gerät zu putzen? 
Nein die greenyGARDEN Produkte müssen nur bei Bedarf gereinigt werden   
 


