
Willkommen bei der SQUARELY Familie.
Mit einem  Pflanzgefäß von SQUARELY tragen Sie 
dazu bei, bewussten Konsum und nachhaltiges 
Design zu verbreiten. Unsere Produkte werden 
aus Holzüberschüssen hergestellt; Unsere 
Behälter erwecken recycelten Kunststoff zu 
neuem Leben
Selbstbewässerungssystem
Entdecken Sie das intelligente 
Selbstbewässerungssystem von 
SQUARELY, das Zeit beim Gießen 
spart und die optimale Wasserver-
sorgung der Pflanzen sicherstellt. Es 
geht ganz einfach: finden Sie die 
Seite des Pflanzgefäßes mit dem 
SQUARELY Logo und heben Sie diese 
nach oben ab. Sie sehen nun den 
integrierten Wasserbehälter. Sollte 
er leer sein, dann füllen Sie ihn mit 
12 l Wasser auf. Bitte gießen Sie die 
Pflanze bei jedem Auffüllen des 
Behälters auch etwas von oben, 
direkt auf die Erde, damit die 
Bänder der Kapillarmatte feucht 
bleiben. Diese werden das Wasser 
aufsaugen, die Erde passend 
feucht halten  und damit Ihre 
Pflanzen vor dem Austrocknen 
bewahren.

Anleitung für Pflanzensack und 
Kapillarmatte
Platzieren Sie den Pflanzensack so 
in den oberen Behälter, dass die 
Löcher im Sack über den Löchern 
im Mittelboden liegen. Legen Sie 
dann die Kapillarmatte in den Sack 
und ziehen Sie die Bänder durch die 
Löcher, so dass sie in den 
Wasserbehälter hineinreichen.  

Danach legen Sie das lange Band 
horizontal ein und führen es durch 
die beiden Löcher. Das kürzere Band 
wird durch die beiden Löcher unter 
dem Logo gezogen. (Fig. Schritt 1)

Pflanzanleitung
Stellen Sie die Pflanze direkt auf die 
Kapillarmatte im oberen Behälter 
und füllen Sie mit Erde auf. Bei 
Pflanzen, die eine weniger feuchte 
Umgebung brauchen, sollte eine 
Schicht Sand oder kleine Steine auf 
der Kapillarmatte eingefüllt werden. 
Beim ersten Auffüllen des Wasser-
tanks bitte auch die Erde von oben 
bewässern, damit sie feucht wird. 
Sollte der Wasserbehälter und 
damit die Bänder komplett aus- 
getrocknet sein, bitte den Behälter 
auffüllen  und gleichzeitig von oben 
bewässern. Sollte die Erde viele 
Bakterien enthalten , sollte das 
Wasser eventuell ab und zu 
ausgetauscht werden. Für die 
meisten Pflanzen ist es gut, wenn 
die Erde zwischen den Bewässerun-
gen 1-2 Tage lang vollständig 
austrocknet. Das macht sie stärker.

Sie finden unsere Anleitungen und 
Pflegehinweise in verschiedenen 
Sprachen unter www.squarely. 
dk/pages/instructions AnleitungGrowBig
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Stellen Sie sicher, dass der 
Pflanzensack korrekt wie links 
beschrieben angebracht ist. Die 
Matte mit den Bändern sollte wie 
auf der obigen Zeichnung 
aussehen. Platzieren Sie die Pflanze 
direkt auf der Kapillarmatte und 
füllen Sie rundum die Erde ein.

Nach dem Pflanzen, die Erde 
mit Wasser begießen, so dass 
das Wasser durch die 
Kapillarbänder in den Tank 
rinnt. Bitte beim ersten Mal und 
immer, wenn die Erde austrock-
net,  reichlich von oben gießen.

Öffnen Sie das Pflanzgefäß indem 
Sie die Seite mit dem Squarely 
Logo leicht anheben und 
abnehmen. 

Ziehen Sie den Plastikbehälter 
einige Zentimeter heraus, füllen 
Sie diesen mit 12 L Wasser und 
setzen Sie das Seitenteil wieder 
ein. 

Füllen Sie den Wassertank 1-3 mal 
im Monat auf. Eventuell häufiger 
an sehr heißen Sommertagen und 
seltener im Winter. Bitte achten Sie 
darauf, dass der Wasserbehälter 
richtig sitzt, damit sie kein Wasser 
verschütten.  

Das Selbstbewässerungssys-
tem wird den Boden durch die 
Kapillarbänder kontinuierlich 
feucht halten, um den 
Wasserbedarf der Pflanzen zu 
decken.
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