i3-g
garden – ne
ews
Tipps aus
s der Praxis:: siehe auch http://i3-ga
arden.at/anleitungen/



Beim Z
Zusammenba
au der i-Doc
cks- bitte dara
auf achten, da
ass die
3 Teile
e der i-Docks fest zusamme
engepresst we
erden (meist hört
h
man ein „Click“).
„
Ansonsten kann das
s Einführen in die Pflanzplattte mühsam werden.
w



Bepfla
anzung im i--Dock: hier wird
w
oft der Fe
ehler gemachtt, dass zu viel Erdsubstrat
von vo
orne in die i-D
Docks auf die Wurzeln
W
gepre
esst wird – ein
nfach ganz los
se mit Erde
füllen, dann wachse
en die Wurzeln
n ganz schnel l in den Erdsa
ack.
1=Neu-Bepflanzung, 2=Wiede
er-Bepflanzu
ung



Öffnen des Pflanz
zsackes/Pflanzpositionen
n: Hier haben Anwender manchmal einfa
ach
ein Kre
eutz in den Sa
ack geschnitte
en, anstatt de
en Sack hier rund auszuschneiden.
Dabei bildet dann das Material qu
uasi ein Dach über den Wurzeln, d.h. das
s Wasser kom
mmt
nicht d
direkt zu den Wurzeln.



Pflanz
zschilder: die
e CNC-Ausbrü
üche der Pflan zplatte sind kein
k
Abfall! Die
ese verwende n
Sie bittte als wiederr-beschreibb
bare Pflanzsc
childer (mit Bleistift).
B



i3-auttomatisches Bewässerun
ngsset: bei vo
oller Bepflanzung speziell mit
m stark-saug
genden Pflanzen (Salate
etc.) u
und sehr heiße
er längerer Witterung (30°C
C+) stößt das
s „druckfreie“ integrierte Be
ewässerungssy
ystem an
seine G
Grenzen, d.h. die Wasser-D
Durchflussmen
nge kann zu gering
g
sein.
Empfe
ehlung / Abhilffe für diese Ze
eit:
- Beim
m Nachfüllen je
eweils ca. ½Ltt. Wasser zussätzlich in das Substrat gieß
ßen
(beim
m Benjamin oben
o
in die zentrale Gießrill e, beim Max einfach
e
oben in das Substra
at)
- „Leid
denden“ Pflanz
zen etwas Wa
asser direkt in das i-Dock ge
eben
- Wass
serbehälter hö
öher setzen – z.B. +15cm iin der Höhe errgibt +40% Durchflussmen
D
nge
- Wenn ein Wassera
anschluss in der Nähe vorha
anden ist, Dirrektanschluss mit
- i3-Drruckminderer (siehe i3-Zu
ubehör)
- i3-So
olarpumpe (siehe i3-Zubehör)



Nachp
pflanzung be
ei heißen Tem
mperaturen: bei langer So
onnenbestrahlung direkt au
uf die
i-Dock
ks mit Jungpfla
anzen bei hoh
hen Temperatu
uren (30°C+) empfiehlt es sich, diese i-D
Docks für kurze Zeit
mit Alu
ufolie (aus der Küche) zu umwickeln - ca
a. 1 Woche, bis die Wurzeln
n in den Erdsa
ack gewachsen sind.



Algen
nbildung im Wasserbehäl
W
lter: bei stark
ker direkter So
onnenbestrahlung kann es im Wasserbehälter (i3Bewäs
sserungssystem) zur natürlichen Algenbi ldung komme
en.
Eine einfache und Chemie-freie
C
Verbesserung
V
erreicht man durch Bescha
attung, z.B. Um
mwickeln des Behälters
mit Alu
ufolie (aus der Küche).



Winte
er-Pause: We
enn Sie den Garten für läng
gere Zeit auße
er Funktion ne
ehmen, lassen
n Sie bitte die i-Docks im
System
m stecken (sp
peziell die oberen Positionen
n)– dies verhindert ein Zusammensacken
n des
n/Verklumpen
Erdsub
bstrates und hält
h
die Öffnun
ngen im Erdsa
ack in Position
n.

Um Ihnen auch in Zukun
nft Tipps und
d Tricks aus d
der Praxis zu
ukommen lass
sen zu können
n, melden Sie
e sich doch
bitte einfac
ch für den i3-N
Newsletter an (https://i3-g
garden.com/sh
hop/Newslette
er).
Wir verspre
echen Ihr Pos
stfach nicht zu
u überlasten!
Wir wünsch
hen Ihnen ein
ne tolle Garten
nsaison und viiel Spaß mit Ihren Pflanzen,
das i3-gard
den Team

DE 305763246

