
Edamame set

Optimale Temperatur für Keimung: 15-25°C
Optimale Temperatur für Wachstum: 20-25°C
Von der Aussaat bis zur Ernte dauert es etwa 90-80 Tage. 

Anleitung
jLegen Sie das beigelegte Netz in den Topf über die Aussparung. Stellen 
Sie den Topf auf eine Untertasse. Als nächstes füllen Sie die Erde in den Topf. 
Achten Sie dabei darauf, dass sich das Netz nicht verschiebt. Befeuchten die 
die Erde mit etwas Wasser. Die Erde sollte nicht mehr locker sein, aber nicht 
zu nass. Gießen Sie das überschüssige, herausgelaufene Wasser aus der 
Untertasse aus. 
kBohren Sie 1-2cm tiefe Löcher in die Erde. Legen Sie die Samen in die 
Löcher und bedecken Sie sie vorsichtig mit ein wenig Erde. 
Stellen Sie den Topf in einen warmen Raum, der keinem direkten Sonnenlicht 
ausgesetzt ist. 
Sobald die Pflanze gekeimt hat, platzieren Sie den Topf an einen sonnigen Ort 
auf dem Fensterbrett. 
Kontrollieren Sie, dass die Erde nicht zu trocken wird. Wässern Sie jedoch 
nicht zu viel, da sonst die Wurzeln verfaulen könnten. 
lEntfernen Sie die gewachsenen Pflänzchen bis auf eine oder zwei um 
ihnen den optimalen Platz zum Wachstum zu geben. 
mNachdem die Pflanzen einigermaßen gewachsen sind, stecken Sie zwei 
Pflanzenstützen in den Topf, um die Pflanze zu stabilisieren und ihnen beim 
Wachstum zu helfen. Binden Sie die Pflanze leicht mit einem Band an die 
Stütze. Wählen Sie eine Stütze, die länger als die Pflanze ist. 

Zu beachten
• Erde zu Beginn der anfänglichen Wachstumsperiode nicht austrocknen 

lassen. 
• Ab dem Zeitpunkt, an dem Blüten blühen, alle zwei Wochen verdünnten 

Flüssigdünger verwenden
• Die optimale Wachstumstemperatur beträgt 25°C. Das Wachstum wird 

schlechter, wenn das Sonnenlicht nicht ausreichend ist. 
• Stellen Sie den Topf an heißen Sommertagen in den Schatten, da dies 

sonst die Pflanze schwächt. 
• Topfen Sie die Pflanze in ein größeres Gefäß oder in den Garten um, damit 

sie weiter wachsen und viele Früchte tragen kann

Hinweise
Die Keimung und das Wachstum kann je nach Region und Wetterlage 
unterschiedlich ausfallen. 
Bitte lagern und kultivieren sie die Pflanze außerhalb der Reichweite von 
Kindern. 


