
Heimgart Microgreens
Informationen zum neuen Packaging

Heimgart ist ein nachhaltig konzipiertes Anzuchtsystem für Microgreens, bei dessen 
Entwicklung wir uns bewusst für qualitativ hochwertige Materialien und damit ge-
gen die Verwendung von Kunststoffen entschieden haben: Die Porzellanschale von 
Seltmann Weiden und der Edelstahleinsatz sind wiederverwendbar, die Saatpads 
können nach Gebrauch kompostiert oder im Biomüll entsorgt werden.

Das Starter-Kit

Mit der Anpassung des Verpackungs-
materials möchten wir im Sinne der 
Nachhaltigkeit noch einen Schritt wei-
tergehen und auf unnötiges Verpa-
ckungsmaterial – so gut es geht – ver-
zichten. Daher wird das Starter-Kit jetzt 
mit Etiketten versiegelt, nicht mehr 
vollflächig mit einer Banderole. 



Die Saatpadtüten

Die Saatpadtüten bestehen jetzt aus 
Recyclingpapier, nicht wie bisher aus 
Naturpapier. Als Naturpapiere werden 
alle holzfreien Papiere bezeichnet, die 
nach dem Herstellungsprozess nicht 
durch das Auftragen von Beschichtun-
gen veredelt werden. Recyclingpapier 
besteht zu 100% aus wiederverwerte-
tem Altpapier. Neben der Schonung von 
Holz-Reserven werden 70% des Energie- 
und Wasserverbrauchs im Vergleich zur 
konventionellen Papierherstellung ein-
gespart. Kurz gesagt: Recyceltes Papier 
schont die Umwelt zusätzlich erheblich. 

Auch die neuen Etiketten für den Karton 
des Starter-Kits und der Saatpadtüten 
bestehen aus Recyclingpapier.

Informationen zum Docht
In den letzten zwei Jahren hat uns hin und wieder das Feedback erreicht, dass die 
Microgreens an einigen Stellen nicht so schön wachsen. Dieser Sache wollten wir auf 
den Grund gehen und haben unsere Saatpads nochmal unter die Lupe genommen. 
Dabei haben wir natürlich auch den Docht nicht außer Acht gelassen.

Warum haben die Saatpads kei-
nen Docht mehr?

Der Docht wurde mithilfe eines natür-
lichen Bindemittels mit dem Saatpad 
durch insgesamt 5 Klebepunkte ver-
bunden. Da die Saatpads nicht ma-
schinell, sondern in Handarbeit in ge-
meinnützigen Werkstätten hergestellt 
werden, ist es vorgekommen, dass die 
Klebepunkte stärker ausgefallen sind, 
als sie sollten und die Microgreens ver-
einzelt am Wachstum gehindert haben.



Warum funktioniert die Anzucht 
auch ohne Docht?

Da die Saatpads ohne Docht ein paar 
Millimeter dünner sind, werden sie ideal 
bewässert, wenn die Porzellanschale zu 
Beginn bis zur Markierung mit Wasser 
gefüllt wird. Die Microgreens bilden in-
nerhalb der ersten Tage feine Wurzeln, 
die durch das Saatpad wachsen und in 
das Wasser tauchen, sodass sie sich 
während der gesamten Wachstumspe-
riode davon nähren können.

Warum hatten die Saatpads bisher einen Docht?

Bevor wir 2017 mit Heimgart auf den Markt gegangen sind, haben wir uns sehr lange 
mit der Produktentwicklung beschäftigt. Natürlich wollten wir uns beim Markteintritt 
zu 100% sicher sein, dass unser Anzuchtsystem funktioniert und wirklich jeder damit 
seine eigenen Microgreens anziehen kann – ohne Erde und zusätzliches gießen der 
kleinen Pflanzen. Der Docht hat uns beim Markteintritt eine zusätzliche Sicherheit 
gegeben, dass eine gleichmäßige Bewässerung der Microgreens garantiert ist – 
doppelt hält besser. 
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Ausführlichere Informationen
finden Sie auch auf unserer

Webseite heimgart.com


