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place 3 ingarden pads onto 
the growing beds

pour water over ingarden pads 
until pads are soaked

press the timer button 
and let there be light

enjoy 1000+ fresh 
microgreens in 7 days
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Read the manual carefully before you use the device for the first time.
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Foreword
The purpose of this manual is to help you use your indoor garden ingarden 
safely. The indoor garden is used for the germination of seeds, so-called 
„microgreens“, and will be referred to as the „device“.
Microgreens are supplied as ready-to-use seed pads. You can order the seed 
pads “ingarden pads“ from us.
 
This instruction manual shall be referred to as the „manual“ in short and is an 
integral part of the device.

Before you start:
 ▶ Read the manual carefully before you use the device for the first time.
 ▶ Read and follow the instructions and specifications in this manual to avoid 

malfunctions and damage to the device.
 ▶ Keep the manual during the service life of the device.
 ▶ Always have the manual available for reference.
 ▶ Request a new copy from the manufacturer if the manual is lost or has 

become illegible.
 ▶ When transferring the device, include the manual with the device.

 

Structural features in the text
Normal text
• List

Goal of the action
 ▶ Action step

 9  Result of the action
 
   These tips include additional information, such as specific details on the 

economical use of the device.
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 Safety

1 Safety

1.1 Intended use
The Indoor Garden is intended for private and domestic use. It is used exclu-
sively for the cultivation of so-called „microgreens“, i.e. the germination of 
herb and vegetable seeds. ingarden pads are required for germination.
The device should only be used indoors at room temperature.
The intended use also requires reading, understanding and following the 
instructions in this manual.
Any other use is improper.
 

1.2 Basic safety instructions
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the  
manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Avoiding hazards for children and persons with limited abilities
This device can be used by persons with reduced physical, sensory or men-
tal capabilities, or lack of experience and/or knowledge, as well as children 
aged 8 and above, if they are supervised or have been instructed in the safe 
use of the device and understand the potential hazards involved.
 
• Children should not play with the device. The device is not a toy or 

children’s product. 
• Keep children under 8 years of age and younger away from the device 

and the power cable.
• Keep the device out of the reach of children.

Beware of small parts. May pose a choking hazard to young children.
• Make sure that children are not able to access the small parts.

Playing with packaging films can result in a choking hazard.
 

 ▶ Keep the packaging material away from babies and children. 
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Safety

Avoiding electric shock
• Only connect the device to a properly installed power outlet with ground-

ing contacts that corresponds to the power supply voltage specified in the 
„Technical data“ section (see page 15).

• Do not use the device if the power plug or the cable is damaged.
• Never touch the power plug or cable with wet hands.
• Do not bend the cable.
• Do not clamp the cable.
• Pull the power plug out of the socket before cleaning the device.
• Pull the power plug out of the socket if you are not going to use the device 

for a longer period of time.
• Disassemble the device only to the extent described in this manual.
• Do not repair the device yourself. Have any defective electrical parts repla-

ced only by a qualified electrician.
• Never immerse the frame or the power supply unit in water or other liquids.
• Unplug the power cable from the power outlet before removing or filling the 

bowl.
• Make sure that no liquid comes into contact with the electrical parts as 

a result of overflow or spilling of liquid onto the device connector or the 
cables.

• Do not fill more water into the bowl than indicated by the filling line. 
• If liquid comes into contact with the electrical parts, unplug the power 

cable from the power outlet immediately.
• Do not use the device in the outdoors or in damp rooms.
• The connector and the power supply unit must be placed away from the 

bowl. When filling the bowl with water, make sure that no water can touch 
the plug connection or the power supply unit.

• Keep the power supply unit and the plug connection away from wet 
places.
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 Safety

Avoiding injury
If the device falls down, it may cause injury or the bowl may break. The 
broken pieces may be sharp and result in a risk of injury.
• Place the device on a firm, level and stable surface. The device must not 

slip or tip over.
• Set up the device at working height and not above head height. The de-

vice must be accessible at all times without the need of a climbing aid.
• Make sure that the power cord does not hang down from the work surface 

so that the device cannot be accidentally pulled down by it.

Risk of injury due to tripping possible.
• Install the power cable so that there is no risk of tripping.

Risk of injury due to hot surface possible.
• Before touching the top of the metal frame, switch off the light and wait 

5 minutes.

1.3 Avoiding property damage
Avoid breaking and stressing the cables.
• Do not pull on the cables.
• Hold on to the plug when disconnecting the cable.
• Only pull the power supply out of the socket by holding on to the plug.

Improper cleaning can result in damage to the device.
• Only use mild cleaning agents for cleaning.
• Do not use aggressive or abrasive cleaning agents.
• Do not use sharp or pointed objects to clean the device.

Avoid damage to the lamp as a result of improper repair.
• Do not make any changes to the device, power supply or cable.
• Have the device repaired by qualified personnel only.

Avoid breaking and disorting the metal frame.
• Do not transport the ingarden by holding it on the frame.
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Safety

1.4 Structural features of the warning notices

   DANGER
Notices containing the word DANGER indicate a hazardous situ-
ation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

  WARNING
Notices containing the word WARNING indicate a hazardous 
situation which, if not avoided, could result in death or serious 
injury.

   CAUTION
Notices containing the word CAUTION indicate a situation that 
may result in minor or moderate injury.

1.5 Structural features of the notices for property damage

ATTENTION!
These notices indicate a situation that may result in damage to 
property and reduced functionality.
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 Safety

1.6 Requirements for the installation site
• The installation site must be larger than the device. Information on the 

dimensions can be found in the „Technical data“ section (see page 15).
• The installation site must be able to bear the weight of the device with the 

filled bowl. Information on weights can be found in the „Technical data“ 
section (see page 15).

• The device must not be positioned above viewing height.
• The device must not be exposed to direct sunlight.
• The device must not be placed near air-conditioning systems and heating 

units or in the outdoors.
• Do not place the device on vibrating surfaces (e.g. washing machine).
• The power socket used must be positioned so that the cable can be laid 

safely and without tension. The cable must not pose a tripping hazard.
• Do not route the cable near heated surfaces or sharp edges.
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Description

2 Description

2.1 Overview

 

1

2

3
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① Trays

② Wicks for water supply

③ Wick holder

④ Tray holder

⑤ Bowl

⑥ Power supply unit

⑦ Connection cable

⑧ Frame

⑨ LED grow light
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 Description

The power supply unit is supplied with interchangeable plug adapters.
 

5

2

3

1
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6

① Power supply unit

② Plug adapter for US

③ Plug adapter for EU

④ Power cable

⑤ 24V socket

⑥ Latching lug
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Description

2.2 Function
The indoor garden consists of a frame on which the LED grow light is moun-
ted. The bowl is positioned on the frame. It contains the holder for the trays. 
The trays hold the seed pads in place by means of an elevation in the center.
A wick supplies water to the seed pads. The wick draws the water up from 
the bowl. Usually, the bowl needs to be refilled once a week.
The light is adjusted to the light spectrum of the microgreens and can be 
dimmed accordingly. A timer can be used to simulate daytime and nighttime 
with a 12-hour rhythm.
The lamp is operated by two push buttons on the frame above the light strip. 
The lamp is connected to the power supply by an external power supply unit. 
The power supply is adapted to the socket using pluggable adapters.
The device offers space for 3 seed pads. The seed pads are supplied dry and 
ready for use. The seed pads have a recess in the center for positioning and 
for optimal water supply.
 

 

 
The seed pads swell after being wetted with water, providing an open, moist 
structure that is ideal for germination and root growth. The seed pads are 
ready to use and provide the seeds with the necessary nutrients.
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2.3 Technical data

Device

Dimensions L × W × H 15.35 × 7.87× 5.59 in
(390 × 200 × 142 mm)

Material
Frame
Bowl
Trays
Trayholder

Stainless steel, coated
Ceramic or recycled plastic
Stainless steel
Stainless steel

Lighting LED grow light
Brightness 1166.2 lumen
Timer function 12 h
Cable length 11.8 in (1.8 m)
Weight approx. 6.4 lbs (3.1 kg)

Power supply unit

Supply voltage 100–240 V DC / 50–60 Hz
Output voltage power supply 24 V
Power consumption 13.5 W
Cable length 11.8 in (0.3 m)
Weight 0.31 lbs (0.14 kg)
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Description

2.4 Scope of delivery
• Frame with lamp
• Connection cable with 24V socket
• Bowl
• Tray holder
• 3 trays
• 3 wick holders
• 9 wicks (3 pre-mounted in wick holder, 6 spare wicks)
• Power supply unit, power cable with 24V plug
• Plug adapter for mains EU, US
 

2.5 Accessories
• ingarden pads, seed pads ready for use
• Wicks
• Germination plates
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Storage, transportation and unpacking

3 Storage, transportation and unpacking
 ▶ Store the device and its components in a dry, dust-free place.
 ▶ Always use the original packaging material for storing and transporting the 

device.

   DANGER
Packaging films pose a choking and suffocation hazard!

 ▶ Keep away from babies and children.
 ▶ Do not allow children to play with the packaging material.

 ▶ Remove the device and its parts from the original packaging.
 ▶ Keep the original packaging in the event that you need to return the  

device.
 ▶ Check whether all parts have been delivered.
 ▶ Check that the parts are in good condition.
 ▶ Contact the manufacturer if any parts are missing or damaged.
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Prepare the device

4 Prepare the device

4.1 Prepare power supply unit

  WARNING
 Danger to life as a result of electric shock.

 ▶ Observe the supply voltage indicated on the power supply 
unit. It must correspond to the voltage of the mains supply.

 ▶ Before you plug the power supply into the socket, connect the 
connection cable to the power supply.

The power supply unit is supplied with interchangeable plug adapters.

Insert plug adapter
 ▶ Select the appropriate plug adapter for the power outlet.
 ▶ Insert the plug adapter into the recess in the power supply unit.
 ▶ Turn the plug adapter clockwise until it clicks into place.
 ▶ Check whether the plug adapter is firmly seated.

 9  The plug adapter is now inserted.
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 Prepare the device

Connecting the connection cable
 ▶ Connect the plug (2) of the connection cable to the 24V socket (1) on the 

power supply unit.   

 9The power supply unit is now ready for connection.
 

  Store the unused plug adapters for later use. After detaching the adap-
ter, another adapter can be used.

1

2

Detaching the plug adapter
 ▶ Press the latch and turn the plug adapter counterclockwise.
 ▶ Remove the plug adapter from the recess.

 9The plug adapter can now be replaced.
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Prepare the device

4.2 Setting up the device
 ▶ Choose a suitable installation site.

   CAUTION
 Injuries as a result of falling!

 ▶ Place the device on a flat, non-slip, sufficiently large and 
stable surface.

 ▶ Set up the device to prevent it from falling down.

 ▶ Check whether the connecting cable is long enough to reach the nearest 
socket.

 ▶ The connector and the power supply unit must be placed far away from 
the bowl. When filling the bowl with water, make sure that no water can 
touch the plug connection or the power supply unit. 

 ▶ Keep the power supply unit and the plug connection out of the reach of 
wet places.

 ▶ Lay the connection cable so that there is no risk of tripping.
 ▶ Set up the frame.
 ▶ Place the tray holder in the bowl.
 ▶ Place the bowl on the frame.
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 Growing microgreens

5 Growing microgreens

5.1 Preparing seed pads

   Do not use seed pads that have swelled as a result of improper  
storage.

 
 ▶ Place the seed pads on the trays.
 ▶ Pour water evenly over the seed pads so that all areas are well wetted.

 

5.2 Harvest in 5 steps
1. Place the tray (2) with the seed pad (1) on the tray holder (3).

1

2

3

 



22

Growing microgreens

2. Pour water evenly over the seed pads, filling the bowl. 
The bowl is equipped with an edge on the inside. The water level should 
be 5 mm below this edge.

min. 5 mm

  

  INFORMATION ON GERMINATION
Do not let the seed pads dry out. The top pulp layer of a seed pad 
may lift up during the germination phase. Seeds that are lifted with 
the pulp are unable to germinate.

 ▶ During the germination phase, make sure that the seed pads 
are always well soaked.

 ▶ To push lifted pulp back down, pour water over the seed pad.
 ▶ If any pulp residues remain on the microgreens, gently pluck 

off the excess pulp or rinse it with water after harvesting. 
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 Growing microgreens

  WARNING
Electric shock possible.

 ▶ Make sure that the power cable is connected to the power 
supply unit.

 3. Plug the power supply unit into the socket.

 
4. Press the button   to activate the timer.
After a few days, the microgreens will be ready for harvesting. Germination 
time depends on the seed variety.
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Growing microgreens

5. Cut the microgreens with clean scissors.

 
 9Now you can enjoy your harvest.

 

5.3 Operating the lamp
Switch on the lamp

 ▶ Insert the power plug into the socket.
The light turns on and reaches maximum brightness after 2 seconds.

 ▶ Press the button   to start the timer.
 9The timer starts at 0 seconds, and turns the lamp off automatically after 
12 hours. After another 12 hours, the timer switches the lamp back on 
again.
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 Growing microgreens

Depending on the state of the lamp, the buttons trigger different functions.

Lamp is on

Button Action Function Behavior of the 
lamp

Press Switch lamp off. The 
timer automatically swit-
ches the lamp on at the 
next switching cycle.

Turn off

Hold Reset timer to current 
time. Switching cycle 
is restarted. The lamp 
stays switched on.

Flashes once (goes 
off and on again)

 

Press Increase brightness by 
20%.
Once 100% brightness is 
reached, the brightness 
jumps back to 20%.

Becomes brighter

Hold Increase brightness by 
20% every second.

Becomes brighter

Lamp is off

Button Action Function Behavior of the 
lamp

Press Switch on lamp and 
switch off at the next 
switching cycle by the 
timer.

Becomes brighter 
and reaches the 
set value after 2 
seconds.

Hold Switch on lamp and set 
timer again.

Becomes brighter 
and flashes once 
after 2 seconds 
(light goes off and 
on again)
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Growing microgreens

Lamp is off

Button Action Function Behavior of the 
lamp

 

Press Switch on lamp and 
switch off at the next 
switching cycle by the 
timer.

Becomes brighter 
and reaches the 
selected value after 
2 seconds

Hold Switch on lamp and in-
crease brightness every 
second by 20%.

Becomes brighter 
and reaches the 
next value after 2 
seconds

Reset the device
 ▶ Unplug the power cord to clear all settings.
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 Device maintenance

6 Device maintenance
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the  
manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

 ▶ Check the water level at least once a week.
 ▶ If the water level is too low, water the seed pads evenly and fill water up to 

the mark (see page 22).
 ▶ Clean and change the wicks as needed.

 The wicks can be cleaned in the dishwasher.
 

 ▶ Change the seed pads at least every 3 weeks.

 The seed pads are compostable.

 ▶ Change the wicks at least every 3 months.
 

6.1 Cleaning the device
   The bowl, the trays, the wick holders, the tray holder and 

the wicks can be cleaned in the dishwasher at a maximum 
temperature of 55 °C.

 

Cleaning by hand

ATTENTION!
Material damage due to aggressive cleaning agents

 ▶ Use only mild cleaning agents.

 ▶ Clean the bowl, the tray holder, the wick holders and the trays with dish-
washing detergent.

 ▶ Rinse all parts thoroughly with water and leave them to dry.
 ▶ Clean the wicks with dishwashing liquid and rinse them thoroughly with 

water.
 ▶ If you are not going to reuse the wicks immediately, let them dry in the air.
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Device maintenance

Cleaning the frame
 ▶ Clean the frame with a dry and lint-free cloth.
 ▶ In the event of heavy soiling, pull the power plug out of the socket.

ATTENTION!
Material damage due to aggressive cleaning agents

 ▶ Use only mild cleaning agents.

 ▶ Clean the frame with a damp cloth and some dishwashing detergent.
 ▶ Make sure that the frame is completely dry before you plug the power plug 

back into the socket.

6.2 Removing, changing and inserting the wick
Remove the wick

 ▶ Remove the seed pads and the trays.
 ▶ Remove the wick holders from the tray holder.
 ▶ Remove the wicks from the wick holders.
 ▶ Dispose of the wicks in an environmentally friendly manner.

 
Inserting or replacing the wick

  We recommend changing the wicks every three months. 
You can purchase new wicks via our webshop:  
www.ingarden.com/shop

 ▶  Place the wick on a wick holder so that it protrudes equally on both sides.
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 Device maintenance

 ▶ Pull the wick on one side from below through the opening (1) of the wick 
holder.

 ▶ Place the wick in the recess (2) of the wick holder.
 ▶ Guide the wick under the elevation (3) to the other side.
 ▶ Guide the wick down through the opening on the other side.

3
1 2

4

 ▶ Clamp the wick ends under the lugs (4) on both sides.
 ▶ Repeat the steps for the other wick holders.
 ▶ Place the wick holders in the tray holder.
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Disposing of the device

7 After use
If you are going to be absent for a longer period of time, the device must be 
disconnected from the power supply.

 ▶ Unplug the power cable from the wall outlet.
 ▶ Store the device and its components only when dry.
 ▶ Store the device and its components in a dry, dust-free place.
 ▶ Keep the device in its original packaging for storage and transport.

8 Disposing of the device
The packaging material can be recycled.
 

 ▶ Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner.
 
At the end of its service life, dispose of the device and its components in an 
environmentally friendly manner.
 

   Electrical and electronic devices marked with this symbol may not 
be disposed of with household waste. This is because the devices 
may contain hazardous substances and substances that are 
dangerous to the environment.

 
 ▶ Dispose of the device in accordance with the regulations applicable at the 

place of use.
 ▶ For further information, please contact the dealer or local authorities.
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 Warranty conditions

9 Warranty conditions
The manufacturer ingarden inc. extends a manufacturer‘s warranty of two 
years from the date of purchase on all parts included in the scope of delivery 
in accordance with applicable statutory regulations (verification by proof of 
purchase). Improper handling or misuse will invalidate the warranty.
 
The warranty conditions can be requested at any time from the dealer from 
whom you purchased the device or directly from us. Warranty conditions ap-
plicable in the USA and addresses can be found online at the above website. 
Proof of purchase must be submitted with any warranty claims.
Subject to change without notice.
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Lege 3 ingarden Pads auf
die Schälchen1

2
Übergieße die ingarden Pads 
mit Wasser bis die ingarden 
Pads durchnässt sind

Drücke den Knopf mit
Uhr-Symbol, es werde Licht3

Genieße 1000+ frische
Microgreens in 7 Tagen 

4

Lies die Anleitung vor dem ersten Gebrauch aufmerksam durch.
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Vorwort
Diese Anleitung hilft Dir beim sicheren Gebrauch Deines Indoor-Gartens 
ingarden. Der Indoor-Garten dient der Keimung von Samen, sogenannten 
„Microgreens“, und wird kurz „Gerät“ genannt.
Die Microgreens werden als gebrauchsfertige Saatmatten geliefert. Du 
kannst die Saatmatten „ingarden-Pads“ bei uns bestellen.
 
Diese Gebrauchsanleitung wird kurz „Anleitung“ genannt und ist Bestandteil 
des Geräts.
 
Bevor Du startest:

 ▶ Lies die Anleitung vor dem ersten Gebrauch aufmerksam durch.
 ▶ Lies und befolge die Anweisungen und Vorgaben in dieser Anleitung, um 

Fehlfunktionen und Schäden am Gerät zu vermeiden.
 ▶ Bewahre die Anleitung während der Nutzungsdauer des Geräts auf.
 ▶ Halte die Anleitung zum Nachschlagen verfügbar.
 ▶ Wenn die Anleitung verloren geht oder unleserlich geworden ist, fordere 

beim Hersteller ein neues Exemplar an.
 ▶ Liefere die Anleitung mit, wenn Du das Gerät weitergibst. 

Gestaltungsmerkmale im Text
normaler Text
• Aufzählung

Ziel der Handlung
 ▶ Handlungsschritt

 9Ergebnis der Handlung

   Diese Tipps enthalten zusätzliche Informationen, wie besondere Anga-
ben zum wirtschaftlichen Gebrauch des Geräts.
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 Sicherheit

1 Sicherheit

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Indoor-Garten ist für das private und häusliche Umfeld bestimmt. Er 
dient ausschließlich der Anzucht von sogenannten „Microgreens“, das heißt 
der Keimung von Kräuter- und Gemüsesamen. Für die Keimung sind die 
Saatmatten ingarden-Pads erforderlich.
Das Gerät darf nur in Innenräumen bei Raumtemperatur verwendet werden.
Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehören auch das Lesen, Verstehen 
und Befolgen aller Anweisungen in dieser Anleitung. 
Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß. 

1.2 Grundlegende Sicherheitshinweise
Das in dieser Leuchte enthaltene Leuchtmittel darf nur vom Hersteller, seinem 
Servicemitarbeiter oder einer anderen gleich qualifizierten Person ersetzt werden.

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten 
vermeiden
Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, senso-
rischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und/oder 
Wissen sowie Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsich-
tigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden 
und die möglichen Gefahren verstanden haben.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät ist kein Kinderpro-

dukt oder Spielzeug.
• Halte Kinder im Alter von 8 Jahren und jünger vom Gerät und dem Netz-

kabel fern.
• Stelle das Gerät für Kinder unerreichbar auf. 

Vorsicht vor Kleinteilen, es besteht Erstickungsgefahr für Kleinkinder.
• Stelle sicher, dass die Kleinteile nicht in die Hände von Kindern gelangen.

 Beim Spielen mit Verpackungsfolien besteht Erstickungsgefahr.
 ▶ Halte das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
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Sicherheit

Elektrischen Schlag vermeiden
• Schließe das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteck-

dose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den Angaben im 
Abschnitt „Technische Daten“ (siehe Seite 45) übereinstimmt.

• Verwende das Gerät nicht, wenn der Netzstecker oder das Kabel beschä-
digt ist.

• Berühre den Netzstecker oder das Kabel nie mit feuchten Händen.
• Knicke das Kabel nicht.
• Klemme das Kabel nicht ein.
• Bevor du das Gerät reinigst, ziehe den Netzstecker aus der Steckdose.
• Wenn du das Gerät längere Zeit nicht gebrauchst, ziehe den Netzstecker 

aus der Steckdose.
• Baue das Gerät nur so weit auseinander, wie es in dieser Anleitung be-

schrieben ist.
• Repariere das Gerät nicht selbst. Lasse defekte elektrische Teile nur 

durch eine Elektro-Fachkraft tauschen.
• Tauche den Rahmen oder das Netzteil niemals in Wasser oder andere 

Flüssigkeiten.
• Bevor du die Schale entnimmst oder befüllst, ziehe den Netzstecker aus 

der Steckdose.
• Vermeide ein Überlaufen oder Verschütten von Flüssigkeit auf die Geräte-

steckverbindung oder die Kabel, damit keine Flüssigkeit mit den elektri-
schen Teilen in Berührung kommt.

• Fülle das Wasser nur bis zur Fülllinie in die Schale.
• Wenn Flüssigkeit die elektrischen Teile berührt, ziehe sofort den Netzste-

cker aus der Steckdose.
• Verwende das Gerät nicht im Freien oder in feuchten Räumen.
• Der Anschlussstecker und das Netzteil müssen so weit wie möglich von 

der Schale entfernt stehen. Achte beim Einfüllen von Wasser in die Schale 
darauf, dass kein Wasser die Steckerverbindung oder das Netzteil berüh-
ren kann. 

• Verlege das Netzteil und die Steckverbindung nicht an nassen oder  
feuchten Orten. 
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 Sicherheit

Verletzungen vermeiden
Das Herabfallen des Geräts kann zu Verletzungen führen oder die Schale 
kann zerbrechen. Die Bruchstücke können scharfkantig sein und Personen 
verletzen.
• Stelle das Gerät auf eine feste, ebene und stabile Oberfläche. Das Gerät 

darf nicht verrutschen oder umkippen.
• Stelle das Gerät in Arbeitshöhe und nicht über der Kopfhöhe auf. Das 

Gerät muss jederzeit ohne Steighilfe zugänglich sein.
• Lasse das Netzkabel nicht von der Stellfläche herunterhängen, damit das 

Gerät nicht versehentlich daran heruntergezogen werden kann.

Verletzungsgefahr durch Stolpern möglich.
• Verlege das Netzkabel so, dass keine Stolpergefahr besteht.

Verletzungsgefahr durch heiße Oberfläche möglich.
• Bevor Du die Oberseite des Metallrahmens berührst, schalte die Leuchte 

aus und warte 5 Minuten. 

1.3 Sachschäden vermeiden
Kabelbruch und Kabelbelastung vermeiden.
• Ziehe nicht an den Kabeln.
• Fasse die Stecker an, um die Kabelverbindung zu trennen.
• Ziehe das Netzteil nur am Stecker aus der Steckdose.

Falsche Reinigung kann das Gerät beschädigen.
• Verwende zum Reinigen nur milde Reinigungsmittel.
• Verwende keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
• Verwende keine scharfen und spitzen Gegenstände zum Reinigen des 

Geräts.

Schäden der Leuchte durch unsachgemäße Reparatur vermeiden.
• Nehme keine Änderungen am Gerät, Netzteil oder Kabel vor. 
• Lasse das Gerät ausschließlich durch Fachpersonal reparieren.

Schäden am Rahmen durch unsachgemäßen Transport vermeiden.
• Transportiere das Gerät nicht mit installierter Schale.
• Halte das Gerät nicht an der Oberseite des Rahmens fest.
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1.4 Gestaltungsmerkmale der Warnhinweise

   GEFAHR
Hinweise mit dem Wort GEFAHR warnen vor einer gefährlichen 
Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

   VORSICHT
Hinweise mit dem Wort VORSICHT warnen vor einer Situation, 
die zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.

  WARNUNG
Hinweise mit dem Wort WARNUNG warnen vor einer gefährli-
chen Situation, die möglicherweise zum Tod oder zu schweren 
Verletzungen führen kann.

1.5 Gestaltungsmerkmale der Hinweise auf Sachschäden

ACHTUNG!
Diese Hinweise warnen vor einer Situation, die zu Sachschäden 
und eingeschränkter Funktionalität führt.
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1.6 Anforderungen an den Aufstellort
• Die Aufstellfläche muss größer als das Gerät sein. Angaben zu den Ab-

messungen findest du im Abschnitt „Technische Daten“ (siehe Seite 45).
• Die Aufstellfläche muss das Gewicht des Geräts mit befüllter Schale tra-

gen können. Angaben zu Gewichten findest du im Abschnitt „Technische 
Daten“ (siehe Seite 45).

• Das Gerät darf nicht oberhalb der Blickhöhe aufgestellt werden.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
• Das Gerät nicht in der Nähe von Klima- und Heizgeräten oder im Freien 

aufstellen.
• Das Gerät nicht auf vibrierende Oberflächen (z. B. Waschmaschine) 

stellen.
• Die verwendete Steckdose muss so liegen, dass das Kabel sicher und 

ohne Spannung verlegt werden kann. Das Kabel darf keine Stolpergefahr 
bilden.

• Das Kabel nicht in der Nähe von beheizten Oberflächen oder scharfen 
Kanten verlegen.
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2 Beschreibung

2.1 Übersicht

 

1

2

3

9

8
4

5

6
7

① Saatmattenschalen

② Dochte zur Wasserversorgung

③ Dochthalter

④ Träger für die Saatmattenschalenr

⑤ Schale

⑥ Netzteil

⑦ Anschlusskabel

⑧ Rahmen

⑨ LED-Leuchte 
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Das Netzteil wird mit austauschbaren Steckeradaptern geliefert.

 

5

2

3

1

4

6

 

① Netzteil

② Steckeradapter für US

③ Steckeradapter für EU

④ Netzkabel

⑤ 24V-Buchse

⑥ Rastnase
 



44

Beschreibung

2.2 Funktion
Der Indoor-Garten besteht aus einem Rahmen, an dem die LED-Leuchte 
montiert ist. Auf dem Rahmen wird die Schale platziert. Darin sitzt der Träger 
für die Saatmattenschalen. Durch eine Erhöhung in der Mitte halten die 
Schalen die Saatmatten in Position. 
Über einen Docht werden die Saatmatten mit Wasser versorgt. Der Docht 
zieht das Wasser aus der Schale nach oben. In der Regel ist es ausreichend 
einmal in der Woche die Schale aufzufüllen.
Die Leuchte ist auf das Lichtspektrum der Microgreens abgestimmt und 
kann gedimmt werden. Über einen Timer können Tag und Nacht mit einem 
12-Stunden-Rhythmus simuliert werden. 
Das Bedienen der Leuchte erfolgt über zwei Taster am Rahmengestell 
oberhalb der Lichtleiste. Die Leuchte wird über ein externes Netzteil an die 
Stromversorgung angeschlossen. Das Netzteil wird über steckbare Adapter 
an die Steckdose angepasst.
Das Gerät bietet Platz für 3 Saatmatten. Diese werden trocken und ge-
brauchsfertig geliefert. In der Mitte sind die Saatmatten mit einer Aussparung 
zur Positionierung und optimalen Wasserversorgung ausgestattet.

Nach dem Benetzen mit Wasser quellen die Saatmatten auf und bieten 
dadurch eine offene, feuchte Struktur, die ideal für die Keimung und das 
Wurzelwachstum ist. Die Saatmatten sind gebrauchsfertig und versorgen die 
Samen mit den notwendigen Nährstoffen.
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2.3 Technische Daten

Gerät

Abmessung L × B  × H  390 × 200 × 142 mm
Material 
Rahmen
Schale
Saatmattenschalen
Träger

Edelstahl, beschichtet
Keramik oder recyceltes Plastik
Edelstahl
Edelstahl

Beleuchtung LED-Lichtleiste
Helligkeit 1166,2 Lumen
Timer-Funktion 12 h
Kabellänge 1,8 m
Gewicht ca. 3,1 kg

Netzteil

Anschlussspannung 100–240 V DC / 50–60 Hz
Ausgangsspannung Netzteil 24 V
Stromaufnahme 13,5 W
Kabellänge 0,3 m
Gewicht 0,14 kg
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2.4 Lieferumfang
• Rahmen mit Leuchte
• Anschlusskabel mit 24V-Buchse
• Schale 
• Träger
• 3 × Saatmattenschalen
• 3 × Dochthalter
• 9 × Dochte (3 × im Dochthalter vormontiert, 6 × Reserve)
• Netzteil, Netzkabel mit 24V-Stecker
• Steckeradapter für Stromnetz EU, US
 

2.5 Zubehör
• ingarden-Pads, gebrauchsfertige Saatmatten
• Dochte
• Wachstumsscheiben
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3 Lagern, Transportieren und Auspacken
 ▶ Bewahre das Gerät und seine Komponenten an einem trockenen,  

staubfreien Ort auf.
 ▶ Verwende zum Lagern und zum Transportieren des Geräts stets die  

Originalverpackung.

     GEFAHR
Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Ver-
packungsfolien!

 ▶ Halte Verpackungsmaterial von Babys und Kleinkindern fern.
 ▶ Lasse Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.

Entnehme das Gerät und seine Teile aus der Originalverpackung.
 ▶ Bewahre die Originalverpackung für eine eventuelle Rücksendung auf.
 ▶ Prüfe, ob alle Teile mitgeliefert wurden.
 ▶ Prüfe den einwandfreien Zustand der Teile.
 ▶ Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, setze Dich mit dem Hersteller in 

Verbindung.
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4 Gerät vorbereiten

4.1 Netzteil vorbereiten

  WARNUNG
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag möglich.

 ▶ Beachte die auf dem Netzteil angegebene Anschlussspan-
nung. Sie muss mit der Spannung des Stromnetzes überein-
stimmen.

 ▶ Bevor du das Netzteil in die Steckdose steckst, verbinde das 
Anschlusskabel mit dem Netzteil.

Das Netzteil wird mit austauschbaren Steckeradaptern geliefert.
 
Steckeradapter einsetzen

 ▶ Wähle den für die Steckdose passenden Steckeradapter.
 ▶ Setze den Steckeradapter in die Vertiefung im Netzteil ein.
 ▶ Drehe den Steckeradapter im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
 ▶ Prüfe, ob der Steckeradapter fest sitzt.

 9Der Steckeradapter ist eingesetzt. 
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Anschlusskabel verbinden
 ▶ Verbinde den Stecker (2) des Anschlusskabels mit der 24V-Buchse (1)  

am Netzteil.

 9  Das Netzteil ist anschlussfertig.

1

2

 
   Bewahre die nicht benötigten Steckeradapter für eine spätere Verwen-

dung auf. Nach dem Lösen des Adapters kann ein anderer Adapter 
eingesetzt werden.

 

   VORSICHT!
Verletzungen durch Herabfallen!

 ▶ Stelle das Gerät auf eine ebene, rutschfeste, ausreichend 
große und stabile Oberfläche. 

 ▶ Stelle das Gerät vor Herabfallen geschützt auf.
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Steckeradapter lösen
 ▶ Drücke auf die Rastnase und drehe den Steckeradapter gegen den Uhr-

zeigersinn.
 ▶ Nehme den Steckeradapter aus der Vertiefung.

 9Der Steckeradapter kann gewechselt werden.
 

4.2 Gerät aufstellen
 ▶ Wähle einen passenden Aufstellort.
 ▶ Prüfe, ob die Länge des Anschlusskabels reicht, um die nächstgelegene 

Steckdose zu erreichen.
 ▶ Verlege das Anschlusskabel so, dass keine Stolpergefahr besteht.
 ▶ Stelle den Rahmen auf.
 ▶ Der Anschlussstecker und das Netzteil müssen so weit wie möglich von 

der Schale entfernt stehen. Achte beim Einfüllen von Wasser in die Schale 
darauf, dass kein Wasser die Steckerverbindung oder das Netzteil berüh-
ren kann. 

 ▶ Verlege das Netzteil und die Steckverbindung nicht an nassen oder  
feuchten Orten. 

 ▶ Setze den Träger in die Schale.
 ▶ Setze die Schale auf den Rahmen.
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5 Microgreens züchten

5.1 Saatmatten vorbereiten

   Saatmatten, die durch falsche Lagerung aufgequollen sind, dürfen nicht 
verwendet werden.

 
 ▶ Lege die Saatmatten auf die Schalen.
 ▶ Gieße gleichmäßig Wasser über die Saatmatten, damit alle Stellen gut 

benetzt sind.
 

5.2 In 5 Schritten ernten
1. Setze die Schale (2) mit der Saatmatte (1) auf den Träger (3).

1

2

3
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2. Gieße gleichmäßig Wasser über die Saatmatten und fülle dadurch die 
Schale.  
Die Schale hat innen eine Kante. Der Wasserstand sollte 5 mm unterhalb 
dieser Kante liegen.

min. 5 mm
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  HINWEIS ZUR KEIMUNG 
Die Saatmatten dürfen nicht austrocknen. In der Keimungsphase 
kann es vorkommen, dass sich die oberste Zellstoff-Schicht einer 
Saatmatte anhebt. Mit dem Zellstoff angehobene Samen können 
nicht keimen.

 ▶ Achte während der Keimungsphase darauf, dass die Saatmat-
ten immer gut durchnässt sind.

 ▶ Um angehobenen Zellstoff wieder herunterzudrücken, gieße 
Wasser über die Saatmatte.

 ▶ Wenn Zellstoff an den Microgreens verbleibt, zupfe den 
überschüssigen Zellstoff vorsichtig ab oder spüle ihn nach der 
Ernte mit Wasser ab.

  

  WARNUNG
Elektrischer Schlag möglich.

 ▶ Stelle sicher, dass das Anschlusskabel mit dem Netzteil 
verbunden ist.

3. Stecke das Netzteil in die Steckdose.
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4. Drücke auf die Taste  , um den Timer einzuschalten.

Nach einigen Tagen sind die Microgreens erntereif. Die Keimzeit ist abhängig 
von der Samensorte.
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5. Schneide die Microgreens mit einer sauberen Schere ab.

 

 9  Jetzt kannst du deine Ernte genießen.
 

5.3 Leuchte bedienen
Leuchte einschalten

 ▶ Stecke den Netzstecker in die Steckdose.

Die Leuchte schaltet ein und erreicht nach 2 Sekunden die maximale Hellig-
keit.

 ▶ Drücke die Taste  , um den Timer zu starten.
 9Der Timer startet bei 0 Sekunden, nach 12 Stunden schaltet er die 
Leuchte automatisch aus. Nach weiteren 12 Stunden schaltet der Timer 
die Leuchte wieder ein.
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Abhängig vom Zustand der Leuchte lösen die Taster unterschiedliche Funkti-
onen aus.

Leuchte ist an

Taste Handlung Funktion Verhalten der 
Leuchte

drücken Leuchte ausschalten. 
Leuchte schaltet sich 
automatisch beim 
nächsten Schaltzyklus 
durch den Timer ein.

geht aus

gedrückt 
halten

Timer auf aktuelle Zeit 
neu setzen. Schaltzyk-
lus wird neu gestartet. 
Leuchte bleibt einge-
schaltet.

blinkt einmal (geht 
aus und wieder an)

 

drücken Helligkeit um 20% 
erhöhen. 
Wenn 100% Helligkeit 
erreicht sind, springt die 
Helligkeit auf 20% zurück.

wird heller

gedrückt 
halten

jede Sekunde die Hellig-
keit um 20% erhöhen.

wird heller

Leuchte ist aus

Taste Handlung Funktion Verhalten der 
Leuchte

drücken Leuchte einschalten und 
beim nächsten Schalt-
zyklus durch den Timer 
abschalten.

wird heller und 
erreicht nach 2 
Sekunden den ein-
gestellten Wert

gedrückt 
halten

Leuchte einschalten und 
Timer neu setzen.

wird heller und 
blinkt nach 2 
Sekunden einmal 
(geht aus und  
wieder an)
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Leuchte ist aus

Taste Handlung Funktion Verhalten der 
Leuchte

 

drücken Leuchte  einschalten 
und beim nächsten 
Schaltzyklus durch den 
Timer abschalten.

wird heller und 
erreicht nach 2 
Sekunden den 
gewählten Wert

gedrückt 
halten

Leuchte einschalten und 
die Helligkeit jede Se-
kunde um 20% erhöhen.

wird heller und 
erreicht nach 2 
Sekunden den 
nächsten Wert

Gerät zurücksetzen
 ▶ Ziehe den Netzstecker aus der Steckdose, um alle Einstellungen zu 

löschen.
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6 Gerät pflegen
Das in dieser Leuchte enthaltene Leuchtmittel darf nur vom Hersteller, 
seinem Servicemitarbeiter oder einer anderen gleich qualifizierten Person 
ersetzt werden.

 ▶ Prüfe mindestens einmal pro Woche den Wasserstand.
 ▶ Wenn der Wasserstand zu niedrig ist, begieße die Saatmatten gleich-

mäßig und fülle Wasser bis zur Marke auf (siehe Seite 52).
 ▶ Reinige und wechsle die Dochte bei Bedarf.

 Die Dochte kannst du in der Spülmaschine reinigen.
 

 ▶ Wechsle die Saatmatten mindestens alle 3 Wochen.

 Die Saatmatten sind kompostierbar.
 

 ▶ Wechsle die Dochte mindestens alle 3 Monate.
 

6.1 Gerät reinigen
   Die Schale, die Saatmattenschalen, die Dochthalter, den 

Träger und die Dochte kannst du in der Spülmaschine bei 
max. 55 °C reinigen.

 

Von Hand reinigen

ACHTUNG!
Sachschaden durch aggressive Reinigungsmittel

 ▶ Verwende ausschließlich milde Reinigungsmittel.

 ▶ Reinige die Schale, die Träger, die Dochthalter und die Saatmattenscha-
len mit Spülmittel.

 ▶ Spüle alle Teile gründlich mit Wasser ab und lasse sie trocknen.
 ▶ Reinige die Dochte mit Spülmittel und spüle sie gründlich mit Wasser ab.
 ▶ Wenn Du die Dochte nicht sofort wieder verwendest, lasse sie an der Luft 

trocknen. 
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Rahmen reinigen
 ▶ Reinige den Rahmen mit einem trockenen und fusselfreien Tuch.
 ▶ Bei stärkerer Verschmutzung, ziehe den Netzstecker aus der Steckdose.

ACHTUNG!
Sachschaden durch aggressive Reinigungsmittel

 ▶ Verwende ausschließlich milde Reinigungsmittel.

 ▶ Reinige den Rahmen mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
 ▶ Stelle sicher, dass der Rahmen vollständig abgetrocknet ist, bevor  

Du den Netzstecker wieder in die Steckdose steckst.
 

6.2 Docht entnehmen, wechseln und einlegen
Dochte entnehmen

 ▶ Entnehme die Saatmatten und die Saatmattenschalen.
 ▶ Entnehme die Dochthalter aus dem Träger.
 ▶ Entferne die Dochte aus dem Dochthaltern.
 ▶ Entsorge die Dochte umweltgerecht.

 
Docht einlegen oder wechseln

  Wir empfehlen die Dochte alle drei Monate zu wechseln. 
Du kannst neue Dochte über unseren Webshop beziehen: 
www.ingarden.com/de/shop

 
 ▶ Lege den Docht so auf einen Dochthalter, dass der Überstand auf beiden 

Seiten gleich ist.
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 ▶ Ziehe den Docht auf einer Seite von unten durch die Öffnung (1) des 
Dochthalters.

 ▶ Lege den Docht in die Vertiefung (2) des Dochthalters.
 ▶ Führe den Docht unter der Erhöhung (3) zur anderen Seite.
 ▶ Führe den Docht durch die Öffnung auf der anderen Seite nach unten.
 ▶ Klemme die Dochtenden auf beiden Seiten unter die Nasen (4).
 ▶ Wiederhole die Schritte für die anderen Dochthalter.

3
1 2

4

 ▶ Setze die Dochthalter in den Träger.
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7 Nach dem Verwenden
Bei längerer Abwesenheit musst du das Gerät vom Netz trennen.

 ▶ Ziehe den Netzstecker aus der Steckdose.
 ▶ Verstaue das Gerät und seine Komponenten nur im getrockneten Zu-

stand.
 ▶ Bewahre das Gerät und seine Komponenten an einem trockenen, staub-

freien Ort auf.
 ▶ Verwende zum Lagern und zum Transportieren die Original-Verpackung.

8 Gerät entsorgen
Das Verpackungsmaterial ist recyclebar. 
 

 ▶ Entsorge das Verpackungsmaterial umweltgerecht.
 
Nach Ablauf der Lebensdauer musst du das Gerät und seine Komponenten 
umweltgerecht entsorgen.
 

   Elektrische und elektronische Geräte, die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt 
werden. Die Geräte können gefährliche und umweltgefährdende 
Stoffe enthalten.

 
 ▶ Entsorge das Gerät nach den am Einsatzort geltenden Bestimmungen.
 ▶ Für weitere Informationen wende dich an den Händler oder die örtlichen 

Behörden.
 



9 Garantiebedingungen
Der Hersteller ingarden inc. gewährt im Rahmen der gesetzlichen Rege-
lungen auf alle im Lieferumfang enthaltenen Teile eine Herstellergarantie 
von zwei Jahren ab Kaufdatum (Nachweis per Kaufbeleg). Unsachgemäße 
Behandlung oder falscher Gebrauch schließen dabei die Mängelhaftung aus.
 
Du kannst die Garantiebedingungen jederzeit über deinen Fachhändler, bei 
dem du das Gerät gekauft hast, oder direkt bei uns anfordern. Die Garantie-
bedingungen für Deutschland und die Adressen findest du im Internet unter 
der benannten Webadresse. Für die Inanspruchnahme von Garantieleis-
tungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbelegs erforderlich. nderungen 
vorbehalten.





Manufacturer address
ingarden inc. 
8 The Green Suite # 11296 
19901 Dover DE 
USA

Email: info.us@ingarden.com
Internet: www.ingarden.com
 
Support in Germany

ingarden GmbH
Große Reichenstraße 27
20457 Hamburg
Germany

E-Mail: info.de@ingarden.com
Internet: www.ingarden.com/de/


