
Wurzeln auf ganzer Länge

Aus der Zigarrenindustrie haben 

wir ein extrem durchlässiges Papier 

übernommen. Die Wurzeln der 

Pfl anzen können dieses Papier leicht 

und einfach durchdringen und sich 

so über die gesamte Länge des Plugs 

entwickeln. Außerdem schließt das 

Papier den Plug nicht ab, wodurch das 

Substrat auch seitlich belüftet wird.

Je kleiner der Plug, desto schwieriger ist es, eine gleichmäßige 
Substratverteilung zu gewährleisten. Dennoch gelingt es 
Green Products, sogar bei Plugs mit einem Durchmesser von 
nur 8 bis 28 mm eine perfekte Verteilung zu erreichen. Haben 
wir Ihr Interesse geweckt? Lesen Sie hier mehr über unsere 
einzigartige Technologie!   

Eine perfekte Verteilung des Inhalts ist für ein optimales Ergebnis 
unverzichtbar. Das gilt nicht nur für Vermehrungstöpfchen, 
sondern auch für Zigarren und Zigaretten. Sie brennen nur dann 
gleichmäßig ab, wenn der Tabak homogen in der Hülle verteilt 
ist. Nur logisch also, dass sich Green Products bei der Produktion 
von Vermehrungstöpfchen bewährter Techniken aus der 
Zigarrenindustrie bedient.

Die meisten Vermehrungstöpfchen 

werden heutzutage mit einer 

TECHMEK-, HETO- oder Ellegaard-

Maschine hergestellt. Diese Maschinen 

verteilen das Substrat durch Saugkraft: 

Die Partikel werden kraftvoll 

angesaugt, sodass alle Poren gefüllt 

werden – allerdings mit der Folge, 

dass Substratpartikel beschädigt 

werden. Green Products geht bei der 

Produktion auf ganz andere Weise vor. 

Wir verteilen die krümeligen Torfpartikel 

gleichmäßig auf einem Band und lassen 

sie anschließend in eine Rinne rieseln. 

Dadurch entsteht wie von selbst eine 

Form mit einem Durchmesser von 8 bis 

28 mm. 

Direkt nach dem Verstreuen wird 

Papier um das Torfsubstrat gewickelt. 

Das Ergebnis ist ein Vermehrung-

stöpfchen mit perfekter homogener 

Substratverteilung im gesamten Plug. 

Außerdem bleiben die Substratpartikel 

intakt, da bei diesem Verfahren keine 

Saugkraft zum Einsatz kommt. 



Jedes Substratpartikel perfekt 
Wir arbeiten mit Substratlieferanten 
zusammen, die auf Aussaat- und 
Stecklingssubstrate spezialisiert sind. 
Vor allem bei kleinen Plugs ist es 
wichtig, dass jedes Substratteilchen die 
richtige Zusammensetzung aufweist 
und dass die Mischungen keinen Staub 
enthalten. Gemeinsam sorgen wir für 
eine perfekte Zusammensetzung.

Hoher Luftgehalt
Unsere Plugs sind hart gefüllt. Dadurch erwecken sie den Eindruck, einen niedrigen 
Luftgehalt aufzuweisen, aber das Gegenteil ist der Fall: Durch Anwendung 
unterschiedlicher Mischungen bringen wir viel Luft in den Plug. Wir verwenden vor 
allem jungen, in Plaggen gewonnenen Torf, der sich durch hohe Verschleißfestigkeit 
auszeichnet. Die harten Torfstückchen gewährleisten eine konstante Struktur in der 
gesamten Kultur. 

Die richtigen Rohstoffe als 
Basis für optimales Wachstum
Bei der Herstellung von Vermehrungstöpfchen spielen die 
verwendeten Rohstoffe eine wichtige Rolle. Bei Techniken auf der 
Basis von Saugkraft wird eine trockene Substratmischung verwendet. 
Durch die beim Saugvorgang verwendete Luft trocknet das Substrat 
noch stärker aus. Dadurch wird die Kapillarwirkung des Torfs 
beeinträchtigt. Bei unserer Technik dagegen wird Torf verwendet, der 
bis zu siebzig Prozent Feuchtigkeit enthält. Feuchtes Substrat lässt 
sich perfekt verteilen und sorgt während der Anzuchtphase für eine 
gute Wasseraufnahme. 

Gesundes Wachstum mit Unters-
tützung unseres FuE-Managers
Dank unserer einzigartigen Maschinen sind 
unsere Techniker in der Lage, optimale 
Vermehrungstöpfchen herzustellen. 
Unsere Unterscheidungs-kraft verdanken 
wir unter anderem dem Einsatz 
eines fachkundigen Forschungs- und 
Entwicklungsmanagers. Gemeinsam mit 
Ihnen ermittelt er die besten Bedingungen 
für die Anzucht. 

Formfest
Die GreenPlugs sind formbeständig 
und weisen keine Schrumpfung auf. 
Auch bei langer Bewurzelungsdauer 
von 9–10 Monaten behält der 
GreenPlug seine Form. Vor allem 
in automatischen Systemen ist die 
Formfestigkeit eine sehr wichtige 
Eigenschaft. 

Kürzere Anzuchtdauer
Unsere Plugs zeichnen sich unter 
anderem durch eine schnelle 
Bewurzelung aus. Durch Verwendung 
einer gut entwässernden 
Substratmischung können Sie der 
Pfl anze in jeder Entwicklungsphase 
optimale Bedingungen bieten. Sie 
versorgen die Pfl anzen schneller 
wieder mit Wasser und Nährstoffen, 
wodurch sich die Wachstumsphasen 
verkürzen und die gesamte 
Anzuchtdauer drastisch abnimmt. 



Verarbeitung der 
Vermehrungstöpfchen
Anders als bei herkömmlichen Verfahren wird bei der Produktion von 
Vermehrungstöpfchen zunächst ein langer Strang hergestellt. Dieser 
Strang wird am Ende des Produktionsprozesses in Längen von 28 bis 
60 mm unterteilt. So ist sichergestellt, dass jeder Plug mit derselben 
Substratzusammensetzung befüllt wird. Zum Vergleich: Die Ellegaard-
Maschine wendet bei der Herstellung eines Vermehrungstöpfchens bis zu 
zwölf verschiedene Saugstärken an. Diese unterschiedlichen Saugkräfte 
führen zu Unregelmäßigkeiten in der Füllung, wodurch letztlich jeder Plug 
eine andere Zusammensetzung aufweist.

Für jeden Plug dieselbe 
Behandlung
Da unsere Plugs identisch 
zusammengesetzt sind, verlaufen auch 
die Trocknung und die Wasseraufnahme 
gleichmäßig. Das Ergebnis? Alle Samen 
keimen zum selben Zeitpunkt, und bei 
Stecklingen beginnt die Entwicklung 
des Kallus zur gleichen Zeit. Kurzum: 
Die Pfl anzen befi nden sich immer in 
derselben Wachstumsphase. Dadurch 
können sie alle zum selben Zeitpunkt 
derselben Behandlung unterzogen 
werden, was viel Zeit spart. 

Kleiner Plug, großes Ergebnis
Wir sind Spezialisten für Plugs mit 
kleinem Durchmesser. Dank unserer 
einzigartigen Technologie sind wir 
weltweit der einzige Hersteller, der 
Plugs in dieser Qualität liefern kann.
Die Technik von Green Products 
gewährleistet auch bei kleinen Plugs 
eine optimale Substratverteilung. 
Je weniger Raum zur Verfügung 
steht, um Substrat in ein Hohlprofi l 
zu saugen, desto schwieriger wird 
es, eine homogene Verteilung zu 
gewährleisten. Durch Verwendung 
kleiner Plugs wird das Volumen 
optimal genutzt und eine höhere 
Produktion erzielt. Außerdem sparen 
die kleinformatigen Plugs Platz und 
Energie. 

Optimale Belüftung
Wir bieten verschiedene Trays 
an. Die Form des Cups ist 
ausschlaggebend für die Qualität 
der Entwässerung. Darum 
sorgen wir für eine optimale 
Belüftung: Der Plug befi ndet 
sich in einer vollständig offenen 
Position ohne Bodenkontakt. 

Direkt gebrauchsfertig
Wir befeuchten die Plugs 
ausreichend und versehen sie 
vorab mit einem Stecklingsloch 
oder einer gebürsteten 
Samengrube, wodurch sie bei 
Lieferung sofort gebrauchsfertig 
sind. 


