INNERVISIONS
GROW KIT COLLECTION

Mushroom
grow kit easy

Mushroom
grow kit basic

Mushroom grow kit
master

Erhältlich in
verschiedenen
Sorten.

Mushroomsporen
Erhältlich in verschiedenen Sorten.

Mushroom
grow kit
ready-to-grow
Erhältlich in
verschiedenen
Sorten.

Sclerotia
grow kit
ready-to-grow
Erhältlich in
verschiedenen
Sorten.
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mushbag
DEUTSCH

MUSHROOM GROW KIT MUSHBAG -ANLEITUNG
DE Der Mushbag enthält ein Hitze-behandeltes Substrat, das für die
Brutproduktion von fast allen essbaren Pilzen geeignet ist. Er ausgestattet ist
mit einem Mikrofilter, der es erlaubt zu atmen und einem Gummi-Injektionsnabel,
der den Beutel nach der Injektion mit einer Sporenspritze hermetisch abdichtet.
Sporen sind nicht in diesem Grow Kit inkludiert, können aber separat erworben
werden.
...............................................................................
ERFORDERLICH: (Fackel)-Feuerzeug, Sporenspritze
...............................................................................

Hinterteil des Beutels ist. Eine Minimaltemperatur von 20°C zulässig, versuche
jedoch, falls möglich eine Temperatur von ca. 28°C zu erreichen. Niedrigere
Temperaturen können den Zuchtprozess verlangsamen. Bei Temperaturen
unter 15°C hört das Myzelium gänzlich auf zu wachsen.

5. ZUCHT
Nach ungefähr sieben Tagen, wenn das
Myzelium zu wachsen beginnt, wird
der Beutel sich etwas aufblähen. Durch
Schütteln des Beutels kann die Zucht nun
verschnellert werden. Sobald alle Körner mit
Myzelium bedeckt sind, ist das Substrat
fertig zum Gebrauch (**).

1. REINIGEN DES INJEKTIONSNABELS
Verwende den mitgelieferten Alkohol–
tupfer um den Injektionsnabel zu
desinfizieren. Nach der Desinfektion darf
der Nabel nicht mehr berührt werden.
2. ERHITZEN DER NADEL
Schüttle
die
Sporenspritze
5-10
Sekunden lang ausreichend um die
Sporen gut zu verteilen. Nimm die
Schutzkappe ab und erhitze die Nadel
der Spritze bis sie glüht. Lass diese dann
15-20 Sekunden abkühlen.
3. INJIZIEREN DES IMPFSTOFFES
Führe die Nadel vorsichtig in den
Gumminabel ein und injiziere den
Inhalt der Spritze. Falls der Fluss stockt,
ziehe die Nadel etwas heraus.

4. BRUT
Drücke den Beutel vorsichtig um die
Sporen zu verteilen. Stelle ihn an
einen warmen und dunklen Platz (*).
Stelle sicher, dass der Filter frei vom

< ENDRESULT:
Ein beutel von ausgewachsenem substrat.
.............................................
TIPS
(*) Ein guter Platz für den Mushbag ist das Regal oder
der Kasten über dem Kühlschrank. Die Hitze, die durch den Kühlschrank produziert wird erhöht
die Temperatur um ein paar Grade. Heizkissen können auch verwendet werden, jedoch sollte
der Mushbag niemals direkt mit der Hitzequelle in Kontakt treten – dadurch würde der Mushbag
austrocknen.
(**) Wenn der Mushbag kontaminiert,
kann er nicht mehr gerettet werden.
Öffne niemals einen kontaminierten
Mushbag!

............................
DISCLAIMER
Innervisions Produkte werden
gehandelt unter der Bedingung,
dass sie durch Kunden nicht
in irgendeiner Art und Weise
benutzt werden, welche mit
dem zutreffenden Gesetz in
irgendeinem Land in Konflikt treten
Mushbag roggen
könnte. Innervisions erkennt keine
Verantwortlichkeit für Personen an,
die sich nicht an lokale oder internationale Gesetze halten.

mushbag
grassamen
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Für mehr Informationen zu unseren Produkten und FAQs, siehe www.innervisions.nl
.............................................................................

