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Stellen Sie die Pflanze direkt 
auf die Kapillarmatte 

Füllen sie den oberen 
Behälter mit Erde auf und 
drücken sie diese leicht an

Gießen Sie nach dem Pflanzen 
die Erde von oben, so dass das 
Wasser durch die Kapillar-
bänder in den Wassertank 
laufen kann

Nehmen Sie die Magnetleiste 
ab, die vierte von links. Ziehen 
Sie den Wasserbehälter 
leicht nach vorne, um 
Wasser einzufüllen. Wenn Sie 
den Behälter leicht anheben, 
merken Sie, wieviel Wasser 
darin ist.  

Füllen Sie den Wasserbehälter 1 
– 3 x pro Monat auf, je nach 
Temperatur und Lichtverhältnis-
sen 

Ihre Pflanzen absorbieren 
das Wasser je nach Bedarf 
durch die Kapillarmatte. 

Live 
green
with
minimal
effort

Willkommen bei der SQUARELY Familie.
Mit einem  Pflanzgefäß von SQUARELY tragen 
Sie dazu bei, bewussten Konsum und nachhal-
tiges Design zu verbreiten. Unsere Produkte 
werden aus Holzüberschüssen hergestellt; 
Unsere Behälter erwecken recycelten Kunstst-
off zu neuem Leben
Selbstbewässerungssystem
Entdecken Sie das intelligente 
Selbstbewässerungssystem von 
SQUARELY, das Zeit beim Gießen 
spart und die optimale Wasserver-
sorgung der Pflanzen sicherstellt.
Zum Gießen entfernen Sie die mit 
einem Magneten befestigte 
Holzleiste auf der Seite mit dem 
SQUARELY Logo – es ist die 4. Leiste 
von links. 

Sie sehen jetzt den Wasserbehälter 
und können 3 Liter Wasser einfüllen. 
An sehr warmen Sommertagen 
sollte der Behälter nie ganz 
austrocknen. 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.

Pflanzanleitung
Stellen Sie die Pflanze direkt auf die 
Kapillarmatte im oberen Behälter.  
Bei Pflanzen, die eine weniger 
feuchte Umgebung brauchen, 

sollte eine Schicht Sand oder kleine 
Steine auf der Kapillarmatte 
angebracht werden.  Erde 
auffüllen. Beim ersten Auffüllen des 
Wassertanks 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 Bewässe-
rungen 1-2 Tage lang vollständig 
austrocknet. Das macht sie stärker.

Sie finden unsere Anleitungen 
und Pflegehinweise in 
verschiedenen Sprachen unter 
www.squarely. dk/pages/instruc-
tions
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