
B r i n g i n g  N a t u r e  a n d  T e c h n o l o g y  T o g e t h e r

RainForest ist das leistungs-
fähigste hydroponische
System, um das Gelingen Ihrer
Stecklinge und Sämlinge zu
garantieren.

RainForestTM

Sie werden staunen, welche Pflanzenvielfalt  mit unseren Stecklingsmaschinen
vermehr t  werden können: Obstbäume, Ziersträucher, Blumen und G emüse, ja
sogar zahlreiche Pflanzen, von denen behauptet wird, dass sie  besonders schwer
zu vermehren sind.

Das perfekte Werkzeug für den Anfänger.
Unerlässlich für den Berufsgärtner.

RainForest ist ein leistungsstarkes Modul zur Optimierung der für die Wurzeln verfüg-
baren Sauerstoffmenge.
Für den Forscher ist er  unentbehrlich. Er wird von grossen Forschungszentren wie
“Argonne National Laboratory” und “Los Alamos National Laboratory” verwendet und
hat zu spektakulären Wachstumsraten und Ernteergebnissen geführt.

RainForest ist für den Züchter, aber auch für den Sammler und Hobbygärtner  ein unent-
behrliches Vermehrungsapparat geworden. Ohnesgleichen.
Er ermöglicht die schönsten Ernten Im “Sea of Green”-Verfahren, bei welchem Jung-
pflanzen ohne Umpflanzungsschock zum Erblühen gebracht werden.

Jedes RainForest wird mit einem Mustersortiment Flora-series geliefert.
L = 67 cm  – B = 67 cm – H = 31 cm 
Füllmenge = 60 Liter 
Reicht aus für 72 Stecklingen.

CuttingBoardTM

Das Nonplus Ultra für kleinere Projekte.
Für den Sammler  unausweichlich.

Wie unser RainForest ist CuttingBoard das ideales Werkzeug, um kräftige und gut durch-
wurzelte Jungpflanzen zu erhalten, die problemlos in jedes beliebige Medium umge-
pflanzt werden können.

Dies ist das ideale System für kleinere Projekte und auch ein unentbehrliches Werkzeug
für den Sammler. Der Züchter kann damit hochwertige Stecklinge produzieren. Eben-
falls von Bedeutung für den Forscher und auch in Schulen mit dem Unterrichtsfach
Pflanzenbiologie.
Jedem CuttingBoard ist ein Päckchen pH down Trocken beigefügt.

L = 66 cm – B = 30 cm – H = 14 cm
Füllmenge = 13 Liter 
Reicht aus für 27 Stecklingen.

Um unserem Umweltschutzgedanken treu zu bleiben und Ihre Ernten zu schützen:
� Unsere Systeme werden aus Recyclingskunststoffen hergestellt.
� Sie enthalten alle eine UV-Barriere, wodurch ihre Lebensdauer erhöht wird.
� Sie sind auch mit einem Lichtschutz versehen, der Algenwachstum im Reservoir verhindert.

� Dank dem geschlossenen Wasserkreislauf werden grosse Wasser- und Düngermengen eingespart und es werden keine
schädlichen Stoffe ausgeschieden.

� Im Gegensatz zur Steinwolle, die der Europäischen Sondermüllverordnung unterliegt, sind die von uns verwendeten
Tonkugeln (Grorox) neutral und sauber, und können nach jeder Ernte wiederverwendet werden.
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Der Dutch Pot ist das 
praktischste Hydroponik-
System seiner Art

Das I-Tüpfelchen:
D e r  D u t c h  Po t  ve r b i n d e t  d i e  E i n f a c h h e i t  d e r  Aq u a Fa r m s  
mit der hohen Technologie der Aeroflos.

Es stehen zwei verschiedene Modelle zur Verfügung:
Die Hydro-Version, ideal sowohl für Anfänger als auch für Berufsgärtner.
Die Aero-Version, deren Konzept und Leistungsfähigkeit dem Aeroflo ähnlich sind, ist beson-
ders für den Fachmann zu empfehlen.

Die Dutch Pots sind einfach zu benutzen, zuverlässlich und wirtschaftlich.
Sie sind ausserdem absolut anpassungsfähig:
� Jeder Topf kann individuell versorgt werden. Dadurch kann jede einzelne Pflanze nach
Bedarf genährt werden. Sie lassen sich ausserdem leicht umstellen.
� Beliebig erweiterbar: Man kann problemlos von einer Anlage mit nur wenigen Töpfen 
(1m2 unter einer Lampe) bis hin zu gewerblichen Anlagen von tausend Einheiten übergehen.
� Ein DP Hydro kann in ein DP Aero in Handumdrehen und zurück verwandelt werden.
Dank dieser Handlichkeit passen sie sich problemlos den jeweiligen Jahreszeiten an. Bei
hohen Temperaturen kann man mit einem Dutch Pot Hydro und Blähton zum Schutze der
Wurzeln arbeiten. Und sobald es kühler wird, stellt man einfach auf Aero um.

Die Dutch Pots “Aero” und “Hydro”sind beide in den  Standardgrössen 1 m2 (12 bis 60 Pflanzen) und
2 m2 (120 Pflanzen) erhältlich.
Jeder Dutch Pot wird mit einem kostenlosen Dünger-Sortiment  geliefert.

Wir stellen auch Sondermodelle für den kleinen und mittleren Betrieb her. Sie brauchen uns nur Ihr persönliches
Projekt zu beschreiben und wir unterbreiten Ihnen ein spezifisches Angebot.
Wir beraten Sie gerne bei Ihrer gewerblichen Planung, ob in Dutch Pot oder Aeroflo. Unsere Fachleute begleiten
Sie in der Entwicklung Ihres Projektes

DIE TRÄGERSTRUKTUREN

Unsere gesamten Systeme werden jetzt mit einer neuen Trägerstruktur aus Recyclingsalumi-
nium angeboten.
Sie sind besonders stabil und belastbar  (Traglast bis zu 300 kg/m2) und  trotzdem leicht, ein-
fach zu transportieren und zusammenzubauen.

Die Verbindungsstücke und Rohre aus Aluminium werden separat angeboten. Somit können
Sie Ihre eigenen Kulturtische, Fußgestelle oder jede beliebige Struktur selbst bauen.

Die Dutch PotsTM

1 m2: 12 bis 60 pflanzen:
L = 120 cm – B = 100 cm – H = 67 cm
Füllmenge = 60 Liter 

1 m2: 12 bis 60 pflanzen:
L = 120 cm – B = 100 cm – H = 67 cm 
Füllmenge = 60 Liter 

Hydro Version 

Aero Version 

Unsere
Systeme werden als

Bausatz und mit ausführ-
lichen Montageanleitungen

geliefert. Wir garantieren unse-
ren Kunden einen schnellen

und effizienten Kundendienst
und technischen

Beistand.


