
 

 

 
 
 

 
Multi System für Tischgefäße 
Das Flori 19-Set mit Hydro Profi Line® System für Erd- und Hydrokulturpflanzen  

München,  08.12.2014. Sie bereichern unser Leben. Mit ihren Blüten und ihrem saftigen Grün 

bieten sie Dekoration und Wohlfühlklima zugleich. Die Pflanzen. Bis sie jedoch ihren Platz bei uns 

finden, müssen wir einiges dafür tun. Von der Auswahl, dem Kauf bis zur Pflanzung. Das Flori 19 

Set für innen und außen bringt hierbei endlich Erleichterung. Jede gewünschte Pflanze, ob in Erde 

oder Hydrokultur kann in entsprechender Größe und mit nur wenigen, einfachen Schritten in das 

Set gepflanzt werden. Noch dazu in ein Pflanzensystem, das multifunktional den Pflanzen endlich 

all das geben kann, was sie zum Prächtigen gedeihen benötigen: das perfekte Vegetationsklima, 

in dem sie künftig „schweben“ werden - den richtigen Freiraum für die Wurzeln - den Verzicht von 

Füllmaterial wie Erde oder Granulat außerhalb des Kulturtopfes und damit das Ende von Boden-, 

Wurzelverdichtungen sowie Wurzelfäulnis - ein großzügiges Wasserreservoire für viel weniger und 

nie mehr falsches Gießen - das Gefäß nicht verlassen zu müssen wegen bisher notwendigem 

Umtopfen - einen schnellen und leichten Austausch mittels integriertem Quick Change System - 

oberhalb dekorativ abgedeckt zu werden, um schön auszusehen. Das bietet auch das Flori 19 

Gefäß, denn es hat genau die richtige Größe in herrlich bunten Farben, um überall zu punkten 

und kann immer wieder neu verwendet werden.  

Pflanzen leicht gemacht 

Mit den Flori 19 Sets können Pflanzen schnell, einfach und dauerhaft ihr zu Hause finden.  

Und so geht’s beim Set für Erdpflanzen:  

Den Boden des Spezialkulturtopfes mit ungefähr 2 bis 3 cm grobem Tongranulat befüllen. Pflanze 

aus ihrem 12-er bis maximal 14-er Topf nehmen und mit dem Wurzelballen auf das Tongranulat 

stellen. Fertig pflanzen mit Erde oder gebrochenem Tongranulat (Terraton). Die Pflanzung von 

oben kurz mit lauwarmem Wasser durchspülen. Nun in das Flori 19 Gefäß die Systemscheibe 

einsetzen, in das kleine Loch den Wasserstandsanzeiger stecken und den gepflanzten 

Spezialkulturtopf in das große Loch einhängen. Oberhalb der Systemscheibe kann abschließend 

dekorativ mit Zierkies, Steinen oder anderem Material das Gefäß individuell verschönert werden.  

Und so geht’s beim Set für Hydrokulturpflanzen:  

In das Flori 19 Gefäß die Systemscheibe einsetzen, den Wasserstandsanzeiger durch das kleine 

Loch der Scheibe schieben, Pflanze im Kulturtopf 13/12 cm in das große Loch einhängen und 
oberhalb mit Zierkies, Steinen oder anderem Material nach Geschmack verzieren.  

Die neuen Hydro Profi Line® Systeme werden uns künftig ein völlig neues Lebensgefühl mit 

″Schwebenden Pflanzen‟ schenken! Die Flori 19-Sets und viele weitere Produkte aus der 

Hydro Profi Line® Reihe finden Sie unter www.hydro-profi-line.com. 
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