
Grow
the Future
– now



Vertical Farming für dein 
Zuhause – hier sind die 
Vorteile auf einen Blick

Für unvergleichlichen 

Geschmack und Textur

Für absolute

Frische und Nährstoffe

Für lokale Produkte das 

ganze Jahr

Nichts schlägt Geschmack, Textur und Farbe von 

unter perfekten Bedingungen gewachsenen und frisch 

geernteten Greens. So bringst du Abwechslung auf 

jeden Teller. Insbesondere, weil du mit dem Plantcube 

Zugang zu vielen Salaten, Microgreens und Kräutern 

bekommst, die im Handel nicht erhältlich sind.

Greens verlieren die meisten ihrer Nährstoffe schon 

Stunden nach der Ernte. Deshalb haben Salate, 

Microgreens und Kräuter, die du fertig im Handel 

kaufst oft nur noch einen Bruchteil ihrer Nährstoffe. 

Mit Greens, die du frisch aus dem Plantcube erntest, 

sicherst du dir die wertvollen Vitamine, Ballaststoffe, 

Aminosäuren und Antioxidantien.

Mit dem Plantcube hast du an 365 Tagen im Jahr 

zuhause Zugang zu frischen Greens und musst dir keine 

Gedanken mehr um Pestizide oder die Folgen von nicht-

regionalem Anbau machen. Zudem holst du dir mit dem 

eigenen Anbau ein Stück Natur in deine vier Wände, 

das dir eine ganz neue Verbundenheit zu den von dir 

angebauten Produkten ermöglicht.
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LED-Technologie, 
Sensoren, Bewässerung 
und Klimakontrolle
– alles auf unter 1m3

Im Plantcube findest du alle Technologien wieder, die auch in 

großen Vertical Farms eingesetzt werden. Vom idealen Licht, für 

das wir mit Osram die LED Plant Light entwickelt haben. Über eine 

automatisierte Bewässerung, die dafür sorgt, dass die Pflanzen bis 

zu 12 mal am Tag mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden. Bis 

zur sensorbasierten Klimakontrolle, die im Plantcube das ganze 

Jahr den perfekten Frühlingstag simuliert und täglich aus der Cloud 

optimiert wird.

Um nicht nur den Pflanzen perfekte Bedingungen zu verschaffen, 

haben wir zudem ein System um den Plantcube herum entwickelt, 

mit dem das Anpflanzen, die Wachstumsphase und die Ernte auch 

für dich so komfortabel, wie nur möglich wird.
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Schon heute bieten wir dir 24 

verschiedene Saatmatten, auf denen 

Salate, Microgreens und Kräuter wachsen.

Bestelle online deine Favoriten und wir 

schicken dir die Saatmatten per Post nach 

Hause in deinen Briefkasten.
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Suche dir online deine 
Lieblingsgreens aus...
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Keine Erde, kein Eintopfen, kein Säen – der Plantcube funktioniert mit 

Saatmatten, die wir direkt zu dir nach Hause schicken. Das jeweilige 

Saatgut ist in die Saatmatten integriert und optimal positioniert. So 

wird der gleichzeitige Anbau von bis zu acht Saatmatten für dich ganz 

einfach.
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...lege die Saatmatten 
in den Plantcube ein...
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Mit dem Plantcube hast du an 365 Tagen im Jahr zuhause Zugang zu frischen Greens und 

musst dir keine Gedanken mehr um Pestizide oder die Folgen von nicht regionalem Anbau 

machen. Zudem holst du dir mit dem eigenen Anbau ein Stück Natur in deine vier Wände, 

das dir eine ganz neue Verbundenheit zu den von dir angebauten Produkten ermöglicht.
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...und fertig
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Ob Super-Foodie auf der Suche nach 

den nährstoffreichsten Zutaten für 

Salate, Bowls, Smoothies und Tees oder 

Gourmet, dem es um ausgefallene 

Geschmäcker, Texturen und Farben für 

Gerichte aus den besten Küchen der 

Welt geht – Salate, Microgreens und 

Kräuter vereinen den Nährstoff- und 

Abwechslungsreichtum, den moderne 

Ernährung braucht.
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Die 
Zukunft
– beginnt 
jetzt
Bestelle den Plantcube und hole dir modernste 

Vertical Farming Technologie in dein Zuhause.

www.agrilution.com


