
Willkommen bei Ihrem 
Smart Garden 9



Los geht es!



1. Die Leuchte montieren

Beginnen Sie mit der Montage der Leuchte. Eine Verlängerung für den 
Leuchtenarm an beide Seiten des Gartens einsetzen. NB! Die Leuchte 
und die Verlängerungen passen nur in einer Position. Eine 
Verlängerung hat eine Nut. Diese Verlängerung so befestigen, dass 
sie an der selben Seite wie die Nut im Wassertank und in der Leuchte 
ausgerichtet ist. Sie können das Netzkabel später in die Nut stecken.

Der Garten sollte nicht ohne angebrachte Verlängerungsarme 
verwendet werden.

1 x (B)1 x (A)

1x Leuchte
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2. Pflanzenkapseln einsetzen

Die Smart Soil Kapseln aus ihren Verpackungen entfernen und in die 
Pflanzentöpfe einsetzen, wie links gezeigt. Die U-förmigen Deckel 
aufsetzen und die durchsichtigen Kuppeln für die Keimung hinzufügen.

Die Kuppeln für die Keimung schaffen einen Treibhauseffekt und tragen 
zum Wachstum Ihrer Pflanzen bei. Entfernen Sie die Kuppeln, sobald 
die Sprösslinge diese erreichen.

9x Kuppel für die Keimung

3 x 3 Smart Soil Kapsel

9x U-förmiger Deckel

9x Pflanzentopf



3. Ihre Pflanzen benennen

Behalten Sie den Überblick über Ihre Pflanzen durch Beschilderung 
jedes Pflanzentopfes. Die Pflanzentöpfe sind wiederverwendbar, also 
nutzen Sie einen abwaschbaren Marker oder einen Aufkleber, um 
den Pflanzennamen in der nächsten Wachstumsperiode zu ändern.



4. Den Tank füllen

Gießen Sie Wasser in den Tank, bis der Wasserstandsanzeiger die 
Oberkante des Gartens erreicht. Nicht überwässern. Den Tank 
nachfüllen, sobald der Wasserstandsanzeiger dessen Unterkante 
erreicht.

135 us fl oz / 4L



5. Den Garten anschließen

Ihr Garten fängt an zu arbeiten, sobald Sie ihn anschließen. Um 
sicherzustellen, dass die Leuchte nicht hell ist, wenn Sie schlafen, 
schließen Sie Ihren Garten morgens an. Dadurch wird der automa-
tische Zyklus der Leuchte eingestellt: 16 Stunden an und 8 Stunden 
aus.



Beachten Sie, dass der Smart Garden 9 über eine schmale Nut am 
Tank, eine Leuchte und Verlängerungen verfügt. Die Nut ist vorgeseh-
en, um das Netzkabel für ein glatteres und ordentlicheres Aussehen zu 
verstecken. Einfach das Kabel in die Nut drücken und am Boden des 
Tanks einrasten.

6. Das Netzkabel befestigen



Glücklichen Anbau!



Wie funktioniert das?

Die Benutzerlogik des Click & Grow Gartens ähnelt der von Nespresso 
und Keurig Kaffeekapselmaschinen, nur statt der Kaffeekapseln bieten wir 
biologisch abbaubare vorgesäte Pflanzenkapseln über unsere Website 
an.

Biologisch abbaubare
Pflanzenkapsel

Kaffeekapseln

so einfach wie

1

2

3



ChilipfefferWalderdbeere Gelbe Tomate ZwergerbseOregano

PetunieGelbe Paprika Römersalat Bemalte
Brennnessel

Lila Chili

Moosrose Roter Basilikum FichteGartenkresse

Besuchen Sie unseren Internetshop und wählen Sie aus einer Vielzahl 
von Kräutern, Fruchtpflanzen, Salaten, Blumen und anderen 
dekorativen Pflanzen. Wir verbessern unser Sortiment ständig. Um als 
Erster über kommende Pflanzen informiert zu sein und Spezialangebote 
zu erhalten, abonnieren Sie über die Website unseren Newsletter.

Immer wenn Sie Ihre Nahrungsmittel verbraucht, Blumen umgepflanzt 
oder Lust auf eine neue Pflanze haben, besuchen Sie 
clickandgrow.com, um Nachfüllungen zu bestellen.

Die einfachste Möglichkeit, immer Pflanzenkapseln vorrätig zu 
haben, ist es, automatische Lieferungen über unsere Website zu 
abonnieren. Sparen Sie Zeit und Geld!

*Einige wenige Beispiele über verfügbare Pflanzen.

Unsere Auswahl

Kornblume



Sie können Sprossen in 1–3 Wochen erwarten.

Personalisieren Sie den Leuchtenzyklus.

Profitipps für einen
perfekten Garten

Beachten Sie:

Entfernen Sie die Kuppeln für die Keimung, sobald die Pflanzen keimen.
Die Höhe der Leuchte mit Verlängerungen einstellen, wenn die Pflanzen 
diese erreichen. Es ist nicht gut für die Pflanzen, diese zu nah an der 
Leuchte wachsen zu lassen.
Halten Sie das Schwimmerniveau gleich der Oberkante des Gartens, 
indem Sie Wasser hinzufügen, wenn es dessen Unterkante erreicht. Sicher-
stellen, dass nicht überfüllt wird!
Behalten Sie die Pflanzentöpfe und Kuppeln aus Plastik. Diese sind 
wiederverwendbar für Ihre nächste Anbauerfahrung.

Unterschiedliche Pflanzen wachsen unterschiedlich schnell, also keimen 
einige innerhalb einer Woche, während dies bei anderen bis zu 3 
Wochen dauern kann. Seien Sie geduldig!

Die Leuchte hat einen automatischen Zyklus: 16 Stunden an, 8 Stunden 
aus. Der Zyklus startet, sobald Sie die Leuchte anschließen. Um das 
Programm der Leuchte zurückzusetzen, den Stecker des Gartens aus der 
Steckdose ziehen und diesen danach zu der Tageszeit anschließen, zu der 
der Zyklus starten sollte. So einfach ist das!



Pflegetipps für Pflanzen:

Kräuter bevorzugen es, bei Temperaturen von 64 bis 79 °F (18 bis 26 
°C) zu wachsen. Kräutern gefällt es, geschnitten zu werden! Die erste 
Ernte ist gewöhnlich 3 Wochen nach der Pflanzung der Kapseln möglich. 
Eine allgemeine Regel lautet, mindestens zwei Paare von Laubblättern 
weiterwachsen zu lassen, dann gibt es bald mehr zu ernten. Scharfe 
Scheren zum Schneiden verwenden, die Pflanzen nicht abreißen. Lassen 
Sie Kräuter nie so lang wachsen, dass sie die Leuchte erreichen würden. 
Sie könnten verbrennen. Die meisten Kräuterkapseln halten mindestens 
10 Wochen an. Tipp gegen Lebensmittelabfälle! Verlängern Sie die 
Nutzungszeit durch Trocknen geernteter Kräuter auf einem sauberen 
Papiertuch bei Raumtemperatur, geschützt vor direktem Sonnenlicht. 
Bewahren Sie diese in einem luftdichten Gefäß bis zum nächsten Kochen 
auf.

Grüner Salat bevorzugt es, für die beste Qualität bei Temperaturen von 
64 bis 72 °F (18 bis 22 °C) zu wachsen. Höhere Temperaturen verrin-
gern die Keimung. Für die beste Qualität ist es empfehlenswert, Salat 30 
bis 35 Tage nach der Pflanzung zu ernten – alles auf einmal. Wenn Sie 
bevorzugen, periodisch zu ernten, indem Sie zuerst größere äußere 
Blätter abschneiden – tun Sie dies innerhalb von den ersten 40 Tagen, 
um eine schlechtere Pflanzenqualität zu vermeiden. Tipp gegen Lebens-
mittelabfälle! Verlängern Sie die Nutzungszeit durch Aufbewahrung 
geernteten Salats, eingepackt in einem feuchten Küchentuch im 
Kühlschrank.



Fruchtpflanzen bevorzugen wärmere Temperaturen bis zu 79 °F (26 
°C). Wenn mehrere Samen pro Kapsel keimen, einen Keimling pro 
Pflanzenkapsel weiterwachsen lassen, um genügend Raum und Nährst-
offe für die Pflanze zum Wachsen sicherzustellen. Wenn Ihre Pflanze 
Blüten trägt, muss sie mit der Hand bestäubt werden, um Früchte zu 
produzieren. Dazu die Pflanze sanft schütteln oder Pollen von einer Blüte 
zur nächsten mit Ihrem Finger oder einer kleinen Bürste übertragen.

Blumen und andere dekorative Pflanzen benötigen nicht viel Pflege. 
Man muss nur einige verwelkte Blätter oder Blumen für schöner ausseh-
ende Pflanzen entfernen. Sie können die ersten Blumen in etwa 50 Tagen 
nach der Pflanzung der Kapseln erwarten. Dekorative Blattpflanzen, 
außer Bäume, können geschnitten werden, um sie voll und niedrig zu 
halten.



Ihr Garten verfügt über volle Garantie.

Im seltenen Fall, wenn Ihr Garten Mängel aufweist, lassen sie es uns 
wissen! Wir werden ihn innerhalb von den ersten 12 Monaten ab 
Kaufdatum gegen einen neuen austauschen.

 
Bitte helfen Sie uns, die defekte Einheit zu verfolgen und zu verstehen, an 
welchem Punkt der Produktion die Abweichung aufgetreten ist, indem Sie 
die Seriennummer der Einheit bereithalten, wenn Sie sich an den 
Kundendienst wenden. Sie befindet sich am Boden Ihres Gartens. Die 
Seriennummer der Pflanzenkapseln befindet sich an deren Verpackung. In 
jeden Fall hilft Ihnen unser Unterstützungsteam gerne!



Geh zu support.clickandgrow.com
für Hilfe und Unterstützung.

Щоб завантажити це керівництво для користувача іншою мовою, завітайте на сайт:

Om deze gebruikershandleiding in een ander taal te downloaden, ga naar:

Aby pobrać tę instrukcję w innym języku, wejdź na:

Скачать эту инструкцию на другом языке можно по ссылке:

Per scaricare il presente manuale in una lingua diversa, andare su:

Um dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterzuladen, besuchen Sie:

För att ladda ned denna användarmanual i annat språk gå till:

Para descargar este manual del usuario en otro idioma, visite:

Pour télécharger ce manuel dans une autre langue, allez sur :

下載此用戶手冊的其他語言版本，請訪問:
لتنزیل دلیل المستخدم ھذا بلغة مختلفة، یرجى زیارة الرابط التالي :

clickandgrow.com/pages/manuals


