
Waschen Sie sich gründlich die Hände und reinigen Sie die 
Außenseite des Growkits mit einem trockenen Tuch. Nehmen 
Sie den Deckel ab und bewahren Sie ihn für Schritt 2 auf.

Nehmen Sie den Deckel vom Growkit ab und lassen Sie das 
Wasser gut ablaufen. Lassen Sie das Growkit 10 Sekunden 
lang abtropfen.

Füllen Sie das Growkit bis zum Rand mit lauwarmem Wasser 
(20ºC), setzen Sie den Deckel wieder auf das Growkit und lassen 
Sie es 5 Minuten lang einweichen.  
 
Wichtig: Lassen Sie das Growkit nie länger als 1 Stunde einweichen.

Legen Sie das Anzuchtset in den Anzuchtsack und füllen Sie den 
Anzuchtsack mit einer Tasse, 200 bis 250 ml, lauwarmem Wasser 
(20ºC). Dann faltest du den oberen Teil der Tüte und verschließt sie 
mit den 2 Büroklammern.

www.growkit.com



Stellen Sie das Growkit in einen Raum mit einer Temperatur von 20-25 
Grad. Achten Sie darauf, dass das Growkit nicht in direktem Sonnenlicht 
steht, nicht unter einer Lampe und nicht in der Nähe einer Heizquelle. 
 
Wichtig: Der Beutel muss geschlossen bleiben, bis sich die Stecknadelköpfe gebildet 
haben. In dieser Phase sollten der CO2-Gehalt und die Luftfeuchtigkeit so hoch wie 
möglich sein.

Die Pilze können geerntet werden, kurz bevor sich die Membranen unter 
dem Hut zu lösen beginnen. Fassen Sie den Stängel während der Ernte 
vorsichtig an und drehen Sie ihn nach links oder rechts. Wenn sich der Pilz 
ablöst, ziehen Sie ihn so weit wie möglich heraus. 
 
Wichtig: Der Pilz muss vollständig entfernt werden, damit Platz für einen neuen Pilz 
vorhanden ist.

Wenn die ersten Stecknadelköpfe* zu sehen sind, lüften Sie den 
Anzuchtbeutel täglich einige Minuten lang und befeuchten Sie dann 
das Anzuchtset mit einem Pflanzenspray.  
 
* Stecknadelköpfe sind die ersten sichtbaren Gebilde der Pilze. Es kann 10 bis 20 Tage 
dauern, bis die ersten Stecknadelköpfe zu sehen sind.

Gut gemacht, die Ernte ist abgeschlossen. Es ist nun möglich, 
eine neue Ernte zu erstellen, indem Sie die Schritte 1 bis 7 erneut 
durchführen. 
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