EN
 • The system works without maintenance up to two months; it doesn’t

need any particular knowledge. Overwatering is impossible.
• A wide variety of vegetables and herbs can be grown in it. It is soilless, free of
any dirt and can be operated throughout the whole year regardless of the
seasons; the plant yield is constant.
• Customize it to your style and needs. Modular system; personalized choice of
colors.
• Soil-free; no harmful worms or plant disease effect the growth. The system
runs even with organics nutrients, which is free from chemicals.
• Quality product, manufactured to the highest European standards using
computer operated machines (CNC).
• More than 50 plants can be grown at the same time. Low power
consumption.

DE • Das Gesamtsystem funktioniert für 2 Monaten ohne Wasser nachzu

gießen und erfordert keinerlei Fachkenntnisse.
Den Pflanzen droht nicht die Gefahr des Übergiessens.
• Mit ihm können sehr viele unterschiedliche Gemüse - und Gewürzpflanzen
angebaut werden. Enthält keine Erde. Funktioniert das ganze Jahr über.
• Modulares System; an individuelle Ansprüche anpassbare, frei zu
konfigurierende Farbzusammenstellung.
• Enthält keine Erde. Keine aus der Erde stammenden Schädlinge,
Krankheitserreger. Keine Chemikalien oder giftige Substanzen.
• Besondere Qualität. Hergestellt nach den höchsten europäischen Standards.
• Mehr als 50 Pflanzen können gleichzeitig gepflanzt werden.
Niedriger Energieverbrauch.

SUPERIOR DESIGN
High quality and
unique appearance.
All materials were
selected according to the
highest quality standards.
Water resistant and
unique surface texture.

SUPERIOR DESIGN
Besondere Qualität.
individuelles
Erscheinungsbild,
exklusives Design.
Wasserabwesende
Oberfläche.
Obe

WIRELESS
In-built PC. Compatible
with smart phones and
other smart devices.
Background software
analysis and further
optimization possibilities.

WIRELESS
In-built PC.
Möglichkeit des
Anschlusses an Computer,
Möglichkeiten der
Optimierung der
Hintergrundanalyse
Hin
mittels Software.

SIMPLE SETUP
Easy and quick assembly.
No tools or skills required;
just follow the
step-by-step
installation instructions.

EINFACHE
EINRICHTUNG
Aufbau und Betrieb,
denkbar einfach.
Erfordert keinerlei
Fachkenntnisse
oder Affinität.

ENERGY EFFICIENT
Low power consumption.
Water flow management.
Overflow protection.
Programmable
lighting system.

ENERGIEEFFIZIENT
Niedriger
Energieverbrauch,
wassersparend.
High-Tech-System,
programmierbares
Lichtsystem.
Lichtsys

HIGHLY RELIABLE
The seeding is simple
and easy.
All accessories
and seeds are available
in our web shop.

ABSOLUT
ZUVERLÄSSIG
Die Aussaat ist sehr
einfach. Alles Zubehör
und das Saatgut ist in
unserem Web-Shop
erhältlich.

EASY CONTROL
Automated system
- can be further opted
with electronic indicators.
The base module is set
up with a mechanical
level indicator.
indica
Programmable ventilation,
water-level indicators and
temperature control.
Automated nutrients
supply.

EINFACH ZU STEUERN
Automatisiertes System,
unterschiedlich
programmierbar
(optional um elektronische
Messeinrichtungen,
Computersystem
Compu
zu ergänzen)
Das Basismodul
verfügt über eine
mechanische
Füllstandsanzeige,
einstellbare Lüftung
und Temperaturregelung.

Cherry Tomato Red
/
Cherry Tomaten

GROWFEATURE
WIR KENNEN IHRE ANFORDERUNGEN:

Microgreens
/
Mikrogreens

Rucola
/
Rucola

• Sie möchten eigene Pflanzen anbauen, verfügen
aber nicht über einen eigenen Garten oder ein Pflanzenbeet.
• Ihnen ist Ihre Gesundheit und Umwelt wichtig und
Sie möchten gerne Wissen was Sie essen.
• Sie haben wenig Zeit und Respekt vor dem grossen
Aufwand,welcher dazu noch mit viel Erde
E
an den Händen verbunden ist.

Lettuce
/
Grüner Salat

… UND HABEN DIE LÖSUNG FÜR SIE:

Chilli Pepper
/
Chili

Basil
/
Basilikum

• Sie können mit minimalem Aufwand
grossartige Ergebnisse erzielen.
• Spezielle Kenntnisse im Gartenbau sind nicht erforderlich,
Sie werden mit Freude Ihr eigenes Gemüse und
Ihre eigenen Gewürzpflanzen anbauen.
Ih
• Wir haben eine ästhetische Lösung für Sie,
welche ohne Schmutz und giftige Zusätze auskommt.

Wheatgras
/
Weizengra

Sage
/
Salbei

Strawberry
/
Erdbeeren

CONTACT / KONTAKT
Growfeature GmbH
+41 (0) 79 660 21 00
www.growfeature.ch

...the available range is continuously expanding.
...die Spektrum ständig erweitert wird.

GROWMODULE
Designed by Growfeature in Switzerland
Manufactured in Austria

