
 
Vigoroot Pflanztisch - Easy Table Garden 
 
Aufbauanleitung 
1. Packen Sie alle Teile aus und überprüfen Sie diese auf Vollständigkeit sowie 
Unversehrtheit. 
 
Inhalt: 2 Endstücke, 2 gebogene Endstücke, 6 gerade Rohre, 12 Schrauben, 1 Vigoroot 
Gewebe, 1 PVC Abdeckung 
 
2. Stecken Sie die gebogenen Rohrstücke jeweils auf die geraden Stangen, bis sie fest 
verbunden sind. 
 
3. Verbinden Sie nun die 6 geraden Rohre mit jeweils einem Endstück und verschrauben Sie 
diese mit 6 Schrauben. Zur Sicherheit ziehen Sie diese noch mit einem Schraubendreher 
vorsichtig an. 
 
4. Ziehen Sie nun die Tunnelöffnungen des Vigoroot Gewebe bis zum Ende über die drei 
langen Stangen. 
 
5. Verbinden Sie abschließend das komplette Gestell mit den übrigen 6 Schrauben. 
 
Die PVC Abdeckung kann nach der Bepflanzung über den Easy Table Garden gezogen 
werden.  
 
 
Bedienungsanleitung 
1. Finden Sie einen sonnigen, geschützten Ort für Ihren Easy Table Garden. 
 
2. Füllen Sie die beiden Vigoroot Tröge mit insgesamt ca. 34 l Kompost oder Anzuchterde 
(ca. 17 l je Trog). Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Wachstumsmedium Sie 
verwenden sollen, sollte ein Mehrzweckkompost oder Blumenerde von guter Qualität für die 
meisten Pflanzen gut funktionieren. Achten Sie darauf, dass das Kapillarmattengeflecht so 
zentral und so hoch wie möglich im Kompost positioniert ist.  
 
3. Sie können Samen direkt in die Tröge säen, indem Sie den Anweisungen auf der 
Samenpackung folgen, oder Sie können Sämlinge, oder andere junge Pflanzen in die Tröge 
verpflanzen. 
 
4. Zum ersten Mal direkt über die Pflanzen / Samen gießen, um den Kompost von oben nach 
unten zu befeuchten, dann den Wasserbehälter mit Wasser aus einem Schlauch oder einer 
Gießkanne füllen. 
 
5. Bringen Sie bei Bedarf die PVC-Abdeckung an, befestigen Sie die Klettverschlüsse um die 
Stahlrohre, um sie sicher an Ort und Stelle zu halten, und stellen Sie die Lüftungsschlitze 
nach Bedarf ein. 
 
  



6. Das Wasser wird aus dem Reservoir über die Kapillargeflechte und durch den Kompost 
entnommen, wie es die Pflanzen benötigen. Bei heißem, trockenem Wetter und wenn die 
Pflanzen eine gute Größe erreicht haben, kann das Wasser aus dem Reservoir innerhalb 
von 4 bis 5 Tagen aufgebraucht sein. Unter durchschnittlicheren Bedingungen hält das 
Wasser ungefähr 10 bis 14 Tage. 
 
7. Sie können die Wassermenge im Reservoir (grob) überprüfen, indem Sie die Unterseite 
des Vigoroot-Gewebes fühlen und leicht anheben. Sie sollten das Reservoir auffüllen, wenn 
es niedrig wird. Sie können das Reservoir nicht überfüllen und die Pflanzen ziehen nur das 
Wasser auf, das sie benötigen. 
 
8. Wenn die Pflanzen größer werden, ist es wichtig, sie regelmäßig zu düngen, indem dem 
Wasser löslicher oder flüssiger Dünger zugesetzt wird, bevor das Reservoir gefüllt wird. 
Nach einigen Wochen sollte das Vigoroot-Gewebe den Pflanzen helfen, ein starkes 
Wurzelsystem zu produzieren, das mehr Nährstoffe aufnehmen kann als in einem normalen 
Pflanzgefäß. Dies stimuliert ein schnelleres Wachstum, weshalb mehr Wasser und 
Nährstoffe als normal benötigt werden. Da jedoch keine Nährstoffe aus dem Vigoroot-
Gewebe entweichen können (d.h. es gibt keine Entwässerung oder kein Abfließen), sollte es 
normalerweise nicht erforderlich sein, mehr Nährstoffe hinzuzufügen, als vom Hersteller 
empfohlen wird. 
 
9. Sie können den Easy Table Garden sowohl für Einjährige als auch für Stauden 
verwenden. Für Einjährige müssen Sie den Inhalt der Tröge am Ende der Saison leeren. 
Bürsten Sie die Tröge vorsichtig mit einer steifen Handbürste aus, bevor Sie sie wieder 
verwenden. Es ist möglich, das Vigoroot-Gewebe zum Reinigen / Waschen vollständig zu 
entfernen, er sollte jedoch nicht in der Maschine gewaschen werden, da dies dazu führen 
kann, dass das Material etwas schrumpft. 
 
10. Reinigen Sie den Wasserbehälter am Ende (und / oder zu Beginn) jeder Saison. Im 
Laufe einer Saison können im Wasserreservoir Algen wachsen. Dies kann ausgewaschen 
werden, indem mit einem Schlauch in das Füllrohr gesprüht und dann einige Male geleert 
wird. 
 
11. Bei Bedarf können Sie Ihren Pflanztisch zur Aufbewahrung zerlegen und zum Pflanzen 
wieder zusammenbauen. 
 
Wir hoffen, dass Ihr Vigoroot Pflanztisch Ihnen viele Jahre mit großem Nutzen und hoher 
Produktivität bietet. 
 


