Pressemeldung
Zurück zur Natur - in den eigenen vier Wänden
Rutesheim, Juni 2017: Das junge Unternehmen greenYou ermöglicht mit modernen IndoorGardening-Systemen die ganzjährige Aufzucht von Kräutern und Bio-Gemüse - unabhängig
vom Standort und nahezu autark.
Man muss kein Gourmet sein, um den Unterschied zu schmecken. Frische Kräuter und Gemüse
aus eigenem Anbau bieten ein Geschmacksspektrum, an das industriell gezüchtete Sorten
niemals heranreichen können.
Sei es der Rucolasalat aus eigenem Anbau, die Caprese mit Tomate-Mozzarella und eigenem
Basilikum oder auch ein richtig guter Caipirinha mit frisch gepflückter Minze: In der heimischen
Küche oder im professionellen Restaurant sind frische Kräuter essentiell.
Auch im Zuge der steigenden Nachfrage nach Bio-Produkten gewinnt die eigene Aufzucht von
naturbelassenen Kräutern, die mit keinerlei Pestizide oder Chemie in Kontakt kamen, immer
mehr an Bedeutung. Die Vorteile dabei sind klar: sie sind bei Bedarf schnell zur Hand und man
spart sich das langwierige Waschen, welches sich auch wieder negativ auf den Geschmack
auswirkt.
Mit diesen Beweggründen hat sich das junge Start-up Unternehmen greenYou vor einiger Zeit
daran gemacht, aus dieser Idee professionelle Lösungen für die heimische Aufzucht von
Kräutern und Gemüse zu entwickeln. Heraus gekommen sind Indoor-Gardening-Systeme, mit
denen man ganz einfach sein eigenes Bio-Grünzeugs züchten kann. Selbst in der kleinen
Stadtwohnung, unabhängig ob man einen perfekten sonnigen Standort oder den sogenannten
grünen Daumen hat. Was man lediglich braucht, ist weniger als ein Viertel-Quadratmeter Platz.
Denn die Indoor-Gardening-Systeme von greenYou machen es einem wirklich leicht: durch
automatische Bewässerung spart man sich einerseits das regelmäßige Gießen und dank der
regulierbaren Beleuchtung durch ausgeklügelte LED-Technik mit der eigens entwickelten
Sunlight-LED Technilogie herrschen stets optimale Lichtverhältnisse. Die nachhaltige
Herstellung aus recycelten Materialien verschafft einem zudem ein gutes Gewissen, was die
Umwelt angeht. Diesbezüglich setzt das Unternehmen greenYou ganz auf Qualität Made in
Germany mit lokalen Zulieferern. Nicht nur wegen den hohen Qualitätsanforderungen sondern
auch wegen der eines unnötigen Carbon-Footprint.
Der Bio-Gedanke zieht sich natürlich bis zu den Hauptkomponenten durch: das ökologisch
erzeugte Saatgut, welches bei den Systemen mitgeliefert wird und das man sich bei Bestellung
beliebig zusammenstellen kann, ist gentechnisch absolut unbelastet und nicht beeinträchtigt
durch chemische Dünger und chemische Schädlingsbekämpfung (Insektizide, Herbizide). Da die
Produktion des Saatgutes ausschließlich in Europa erfolgt, sind die Sorten sehr gut an hiesige

Verhältnisse angepasst. Bei der Erde vermeidet man nach Möglichkeit auf den Zusatz von Torf
und achtet auf einen ausgewogenen ph-Wert, um eine schnelle Keimung und gute
Pflanzenentwicklung zu ermöglichen.
Auch auf die ästhetischen Aspekte legen die Macher von greenYou großen Wert: die stylischen
Indoor-Gardening-Systeme passen hervorragend in die moderne Küche, eignen sich gut als
grüner Blickfang im Wohnbereich oder ergeben beim Einsatz von mehreren Systemen, die
übereinander gestapelt werden können, einen organischen Raumtrenner.
Aber was im Endeffekt den entscheidenden Ausschlag gibt und den Unterschied ausmacht, ist
der Geschmack und die Gewissheit, natürliche Erzeugnisse zu sich zu nehmen. Zum Beispiel
lernen Kinder somit gleich den natürlichen intensiven Geschmack von Kräutern kennen und der
Geschmackssinn wird dadurch besser ausgebildet.
Sogar Besitzer eines Gartens profitieren vom Einsatz der Indoor-Gardening-Systeme: bevor im
Frühjahr die Natur draußen wieder erwacht, kann man innen bereits erste Zöglinge züchten, die
man dann zu gegebener Zeit aussetzen kann. Dank der optimalen Aufzucht sind diese
resistenter und optimal gewappnet gegen Umwelteinflüsse und Schädlinge und kommen ohne
den Einsatz von Dünger aus.
Ein Leben mit und von der Natur. Ein Motto und eine Bewegung, die vielerorts an Zulauf gewinnt
und industriell produzierte Erzeugnisse nach Möglichkeit vermeidet. Das Ergebnis: mehr
Lebensqualität und das gute Gewissen, das Richtige zu tun.

Weitere Infomationen unter www.green-you.de

Über greenYou:
greenYou ist Hersteller von modernen und hochqualitativen Indoor-Gardening-Systemen und
steht für ein modernes, innovatives und nachhaltig strukturiertes Unternehmenskonzept,
welches ermöglicht, Qualität und Umweltbewusstsein zu vereinen.
Durch die enge
Zusammenarbeit mit verantwortungsbewussten Herstellern und Partnern werden nicht nur
Transportkosten, sondern auch CO²-Emissionen verringert. Beim Produktsortiment wird sehr
auf hochwertige, recyclebare Materialien geachtet - einhergehend mit einem Höchstmaß an
Innovations- und Designansprüchen.
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