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Hinweise & Tipps
zur Nutzung vom Pilzzuchtbag

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Pilzmännchen Bio Markenprodukt entschieden haben und bedanken uns für das entgegen-
gebrachte Vertrauen.

Wir möchten Sie mit unseren Pilzmännchen Produkten maximal zufriedenstellen und Ihnen die wunderbare Welt der Natur aus 
dem Reich der Pilze nahebringen, Sie begeistern, mitreißen und Ihnen größtmögliche Freude mit unseren Produkten bereiten. 
Deshalb bitten wir Sie, beide Anleitungen vor der Anwendung gründlich zu lesen und alle Tipps und Hinweise genauestens zu 
beachten. Sollten dennoch Unklarheiten, Fragen oder Probleme auftauchen, bitten wir Sie, uns zu kontaktieren, damit wir Ihnen 
weiterhelfen können.

Im Lieferumfang enthalten:
1 x Pilzzuchtbag
1 x weiße Verdunstermatte
1 x detaillierte und bebilderte Anleitung

1. Bi�e beachten Sie zunächst die Zuchtanleitung der Fer�gkultur. Je nach 
Anleitung wird die Folientüte um die Kultur eingeschlitzt, zum Teil en�ernt 
oder wie beim Shiitake komple� bis auf einen kleinen Rand en�ernt und in 
einem geeigneten Raum aufgestellt.

2. Erst wenn sich die ersten Fruchtkörper an der Kultur zeigen, wird die 
Fer�gkultur in den Pilzzuchtbag gestellt. Die Folientüte um die Kultur wird 
nicht en�ernt! Bereiten Sie dazu den Pilzzuchtbag vor. (siehe Anleitung auf 
dem Pilzzuchtbag)

 Achtung:
Nameko, Stockschwämmchen: Diese Kulturen werden direkt nach dem 
Öffnen der Folientüte in das Pilzzuchtbag gestellt.

3. Sollten sich die Pilztrauben bzw. die Kultur trocken anfühlen, wässern Sie 
diese vorsich�g, indem Sie die Pilzzuchtkultur aus dem Pilzzuchtbag 
nehmen und mi�els einer Dusche mit frischen und kalten Wasser 
abbrausen.
Vermeiden Sie jedoch Staunässe innerhalb der Folientüte.

4. Achten Sie auf genügend Sauerstoffzufuhr. 
Bilden sich kleine Pilze im Pilzzuchtbag sichtlich nicht weiter, ist die CO² 
Konzentra�on zu hoch. Schneiden Sie hierfür einige zusätzliche Löcher in 
den Pilzzuchtbag oder öffnen diesen täglich für ca. 1-2 Stunden.

5. Nach jeder Pilzernte wird der Bag und die Schaumstoffma�e gereinigt.
Unreinheiten und Keime führen zu Schimmel. Stellen Sie nun die Kultur 
wieder außerhalb des Bags auf und warten auf neue Fruchtkörper, sobald 
diese beginnen zu wachsen, wird die Kultur wieder in den Pilzzuchtbag 
hineingestellt.

PZM048

Viel Freude wünscht Pilzmännchen!

Sie haben Fragen zur Pilzzucht oder möchten bestellen,
dann kontak�eren Sie uns einfach per E-Mail an info@pilzmaennchen.de 
Bestellhotline: (+49) 035932 30184 oder (+49) 0800 7459982 Zum Shop


