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 ver
schiedenen Sorten.

Sclerotia
grow kit
ready-to-grow
Erhältlich in ver
schiedenen Sorten.
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READY-TO-GROW
DEUTSCH

MUSHROOM GROW KIT READY-TO-GROW – ANLEITUNG
Dieses Kultivierungskit enthält eine Box mit kolonisiertem Substrat (Medium
Zucht), einen Zuchtbeutel mit Luftfilter und zwei Büroklammern. Erfordert
minimale Pflege nach dem erstmaligen Aufstellen. Du musst einzig die
Mushrooms ernten und am Beginn jedes Zyklus die Box bewässern.
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1. BEWÄSSERUNG
Öffne vorsichtig eine Ecke des Deckels
der Box. Drehe den Wasserhahn
leicht auf und fülle die Box mit Wasser
auf. Stelle sicher, dass das Substrat
vollständig untertaucht. Schließe den
Deckel wieder und lasse die Box 12
Stunden ruhen.

4. ERNTE
Pilze wachsen nicht kontinuierlich
sondern in so genannten „Schüben“.
Man sollte sie ernten sobald der
Schleier an der Unterseite der Hüte
zu reißen beginnt. Wenn Du zu
lange wartest, öffnen sich die Hüte
und die Pilze werfen ihre Sporen
ab. Die Pilze und die Innenseite
des Beutels verfärben sich dunkel/
violett. Dies ist jedoch nur ein
kosmetisches Problem. Ernte alle
Pilze auf einmal, ausgenommen nur
ein oder zwei Pilze wachsen viel
schneller als ihre Brüder (*). Kleine Pilze zwischen dem Substrat und der Box
sollte man am besten in Ruhe weiter wachsen lassen.

5. NÄCHSTER SCHUB
2. ÜBERFLÜSSIGES WASSER ABGIESSEN

Öffne nach 12 Stunden eine Ecke des Deckels
und gieße das überflüssige Wasser ab.

3. ZUCHT
Wasche dir die Hände, entferne den Deckel und
stelle die Box in den Zuchtbeutel. Falte den
Oberteil des Beutels zusammen und verwende die
Büroklammern um ihn zu schließen. Reinige den
Deckel und bewahre ihn auf, nicht wegwerfen! Du
wirst ihn später brauchen. Stelle den Growkit auf
einen warmen Platz (20-25°C) mit ausreichend
Licht, jedoch nicht in direktes Sonnenlicht oder
auf einen Heizkörper. Temperaturen um die 25°C
erlauben ein schnelleres Wachstum der Pilze.
Lasse den Beutel verschlossen, die ersten Pilze
werden in 14 Tagen zum Vorschein kommen, sie
sind nach weiteren 7 Tagen erntereif.

Sofort nach der Ernte muss die Box wieder für den nächsten Schub bewässert
werden. Entferne die Pilze, die nicht ausgewachsen genug sind, versuche
jedoch das Substrat intakt zu halten. Gib den Deckel wieder auf die Box,
bewässere sie und gieße das Wasser nach 12 Stunden Ruhe ab. Stelle die Box
wieder in den Beutel und schließe ihn. Der Zyklus des Bewässerns, Züchtens
und Erntens kann so oft wiederholt werden, bis das Substrat erschöpft ist.
Üblicherweise tritt dies nach vier oder fünf Schüben ein, wobei der zweite
Schub meistens die beste Ernte abwirft.
..........................................................................
Tips
(*) Wasche deine Hände vor der Ernte gründlich mit Seife. Öffne den Beutel und hole die Box
heraus. Ernte die Pilze indem Du den Stamm am unteren Ende festhältst und mit einer drehenden
Bewegung aus dem Substrat ziehst. Versuche das Substrat so wenig wie möglich zu berühren.

..........................................................................
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 könnte. Innervisions erkennt keine Verantwortlichkeit für Personen an, die
sich nicht an lokale oder internationale Gesetze halten.
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Für mehr Informationen zu unseren Produkten und FAQs, siehe www.innervisions.nl

