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Sei Teil der Revolution!
Mit dem Plantcube zieht Vertical 
Farming nicht nur in deine Nähe, 
sondern direkt in deine Wohnung. 
In dem intelligenten Gewächs-
schrank wachsen knackige Salate, 
Kräuter und Microgreens. Mit sei-
ner automatischen LED-Beleuch-
tung, eigenem Wasserkreislauf und 

Wir wohnen in Städten. Unsere Le-
bensmittel nicht. Sie wachsen meist 
hunderte Kilometer entfernt. Auf 
ihrer Reise verlieren sie Nährstoffe, 
Geschmack und belasten die Um-
welt. Die Lösung? Vertical Farming. 
In mehrstöckigen Gewächshäusern 
wachsen Lebensmittel unter kont-
rollierten Bedingungen – effizient, 
platzsparend, nah am Verbraucher.

Die Zukunft 
wächst vertikal

Klimatisierung schafft der Plantcu-
be ideale Wachstumsbedingungen. 
So erntest du gesunde, pestizid-
freie, aromatische Greens direkt 
auf deinen Teller. Und schick ausse-
hen? Kann der Plantcube auch. Was 
meinst du? Klingt doch nach einer 
schönen Aussicht für dein Zuhause 
– und für unsere Zukunft.
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Pflanzschubladen
18 Felder auf 2 Ebenen bieten 
maximale Abwechslung auf 
dem Teller und ein einfaches, 
ergonomisches Ernten

Der Plantcube:
Vertical Farming auf unter 1m3Licht

Das Osram LED Plant Light versorgt 
die Pflanzen mit den wichtigsten 
Wellenlängen der Sonne – und das 16 
Stunden pro Tag

Klima
Die sensorbasierte Klimasteuerung 
schafft das ganze Jahr über ideale 
Bedingungen für bis zu 3x schnell-
eres Pflanzenwachstum

Bewässerung
Dank geschlossenem Wasserkreislauf 
mit integriertem Tank spart der Plant-
cube über 90% Wasser, verglichen mit 
herkömmlicher Landwirtschaft
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Kräuter und Salate für deinen alltäglichen Gebrauch, z.B. Petersilie

Leckere Kombinationen für bestimmte Gerichte, z.B. Buddha Bowl

Exotische Aromen & Lieblinge unserer Köche, z.B. Micro Amaranth

Essentials 
Dailies
Chefs

Auf den Geschmack gekommen:
Unsere Seedbars
Passend für dich und deinen Ge-
schmack kannst du im Plantcube eine 
große Auswahl an Greens anpflanzen: 
von duftenden Kräutern, über knacki-
ge Salate bis hin zu überraschenden 
Microgreens, die du in keinem Super-
markt finden kannst.  

Genau das Richtige für dich
Ob für die Alltagsküche, für ein be-
stimmtes Gericht oder Experimente 
mit exotischen Aromen: Unsere Greens 
sind in Lines eingeteilt, aus denen du 
ganz einfach deine Lieblinge auswählen 
und bequem über die Agrilution App 
bestellen kannst.

Seedbars
Praktisch und nachhaltig: In unseren 
handlichen Seedbars ist das Saatgut 
bereits enthalten. Klima, Bewässerung 
und Licht werden automatisch auf dei-
ne Bepflanzung abgestimmt. Und nach 
der Ernte? Kommt die Seedbar einfach 
auf den Kompost.

Verpackung
Aus 100% Papier und mit Platz für gleich 
drei Seedbars: Die Verpackung enthält 
keinerlei Plastik, ist umweltschonend 
und spart Verpackungsmaterial.
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Einfach Frische ernten:
So funktioniert‘s

1. Sorte auswählen
Suche dir Seedbars aus und bestel-
le sie ganz einfach im Shop deiner 
Agrilution App.

2. Seedbar anpflanzen
Setze die Seedbar im Plantcube 
und in der App ein. Jetzt kannst du 
dich entspannt zurücklehnen!

Smarte App-Steuerung
Du stehst auch oft im Supermarkt und weißt nicht was 
du kochen sollst? Ein Blick in die Agrilution App verrät dir, 
welche Greens gerade erntereif sind oder es bald wer-
den – praktisch! Die App kommuniziert per Wifi mit dem 
Plantcube. So erfasst sie die aktuelle Bepflanzung, den 
Wachstumsfortschritt, die Temperatur, den Wasser-
stand und vieles mehr. Und du? Behältst mit intelligenten 
App-Benachrichtigungen ganz entspannt den Überblick 
und kannst dich von Rezepten inspirieren lassen.

3. Ernten & Genießen
Ist eine Pflanze erntereif, schickt dir die 
App eine Benachrichtigung. Lass es dir 
schmecken!   
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Zuhause gewachsen. 
Zuhause geerntet.

Für Dich
Ohne Pestizide, Gentechnik oder Ver-
schmutzungen wachsen im Plantcube die 
gesündesten Greens heran – mit extra vie-
len Nährstoffen für dich. Und weil du direkt 
auf deinen Teller erntest, gehen diese auch 
nicht verloren.

Für die Umwelt
Auf Pestizide zu verzichten schont unsere 
Böden und Ökosysteme. Doch der Plant-
cube kann noch mehr: Der Anbau zuhau-
se spart Landflächen und Transportwege, 
reduziert Lebensmittelabfälle, spart Ver-
packungsmaterial und Wasser. Und? Willst 
auch du Teil der Revolution sein?

Ernte das ganze Jahr frisch von zuhause aus

Profitiere von bis zu 30x mehr Nährstoffen

Entdecke ausgefallene Sorten

Erlebe intensiven Geschmack

Hab’ deine Ernährung selbst 
in der Hand



Bekannt aus:

Keine Lust auf fade Kräuter und leb-
lose Salate aus dem Supermarkt, die 
bereits hunderte Kilometer hinter sich 
haben? Mit dem Plantcube holst du dir 
die gesündesten Greens nach Hause 
und den intensivsten Geschmack auf 
deinen Teller. Mit dem smarten Ge-
wächsschrank erntest du das ganze 
Jahr über jeden Tag frisch – und das 
direkt in deiner Küche. Und das Beste? 
Du tust nicht nur dir, sondern auch der 
Umwelt etwas Gutes. Worauf wartest 
du? Die Zukunft beginnt mit dir!
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Erfahre mehr:
www.agrilution.de
info@agrilution.com
+49 (0)89 215 476 70

@agrilution


