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WELCOME …
… bei Bio Green

… to Bio Green

Liebe Gärtner und Gewächshausbesitzer,

seit unserer Gründung 1984 ist Bio Green zum 
führenden Lieferant für Gewächshauszubehör 
und Gartenprodukte geworden.

Viele zufriedene Gärtner haben bereits mit 
BioGreen Produkten Freude am grünen Hobby 
gefunden. Unser Ziel ist: die maximale Freude 
des Hobbygärtners am eigenen Garten und die 
ideale Unterstützung für den Profi  für eine opti-
male Ernte, egal zu welcher Jahreszeit und bei 
welchem Wetter!

Unser Katalog zeigt Ihnen das aktuelle und um-
fangreiche Bio Green Angebot an Anzuchts-, 
Winterschutz- und Bewässerungsartikeln! Wir 
bieten ein Sortiment an Produkten, die sowohl 
den Hobby- als auch dem Profi gärtner bei der 
Aufzucht, Pfl ege und Schutz der Pfl anzen um-
fangreich unterstützen.
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Dear Gardener,

Since our foundation in 1984, Bio Green has 
become a leading supplier for greenhouse and 
garden products.

Many satisfi ed gardeners already experience 
the joy of growing with Bio Green products. Our 
aim is simple: to help you gain maximum enjoy-
ment from your garden, whatever the season – 
or weather!

Our informative catalogue is the ideal read for 
your next tea break! We offer an extensive ran-
ge of products, from heating cables and war-
ming pads to get plants off to a fl ying start, to 
economical gas heaters to keep growth strong 
and healthy.

The                 -Team
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Merchandising/POS
DIY

Merchandising/POS
Versand/Mailorder
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Intelligente POS-Syteme für einen optimierten Verkauf von Bio Green

DISPLAY-STÄNDER
DISPLAY-STANDS

PRODUKT-DISPLAYS
DISPLAYBOXES

Ideale Service-Leistungen für für den Versandhandel
The perfect solutions for mail order companiesIdeal POS-Systems for In-Store-Presentations

Display-Ständer für die optimale Präsentaion auf der Verkaufsfl äche. 

Viele Bio Green Versandkartons lassen sich mühelos zu verkaufsför-
dernten Displays umfunktionieren.

Display-Stands for perfect presentation in the sales-area.

Many standard outer cartons can be easily transferred to attractive 
display boxes.

MULTIMEDIA & TEXT

The high resulution images from Bio Green-pro-
ducts are available in many different data-fi les. 
All images in 300 dpi print quality.

Mail-order Safe packaging. All Bio Green 
Products are carefully packaged to ensure 
maximum safety during transport.

Our products are tested for compliance with 
the relevant savety regulations.

Unsere hochaufgelösten Bilder der Bio Green- 
Produkte sind in vielen gängigen Datei-For-
maten erhältlich. Alle Bilder haben 300 dpi 
Druckqualität.

Verpackungen versandoptimiert! Alle
Bio Green Produkte sind aufwendig verpackt, 
um sie beim Transport optimal zu schützen.

Unsere Produkte werden entsprechend den 
geltenden Sicherheitsbestimmungen getestet.
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Winterschutz
Frost-Protection

> im Außenbereich

> Outdoor

        Um Pflanzen wirkungsvoll gegen Frost, Wind 
und Eisschäden zu schützen hat Bio Green in inten-
siver Entwicklungsarbeit ein umfangreiches Win-
terschutz-Programm entwickelt, das selbst größere 
oder empfindlichere Pflanzen optimal durch die kalte 
Jahreszeit bringt.

        To protect plants from frost and wind, we at Bio 
Green, have developt a comprehensive Winter-Protec-
tion-Program. Our products will protect even the tall or 
more sensitive plant safley from the cold.
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Machen Sie Ihre
Pfl anzen Winterfest

Protect your outdoor plants

THERMOPLUS™-Program

man sich grundsätzlich merken: Alles, was kein Laub hat, 
kann kühl und dunkel überwintert werden. Dazu gehö-
ren beispielsweise Fuchsie, Engelstrompete oder auch 
Wandelröschen. Agaven können auch dunkel stehen, 
brauchen aber immer ein bisschen Licht. Die stacheligen 
Kübelpfl anzen brauchen ansonsten keine Zuwendung im 
Winter. Anders ist das bei Pfl anzen, die nicht entblättert 
werden, wie Oleander, Passionsblume, Palme, Pelargo-
nie, Hibiskus oder Veilchenstrauch. Sie brauchen einen 
hellen und kühlen Standort und sollten im Winter regelmä-
ßig auf Schädlinge kontrolliert werden.

You should keep one basic rule in mind when it comes 
to getting potted plants successfully through the winter: 
Everything without foliage, like fuchsia, angel’s trumpet 
or lantana, can be kept cool and in the dark during sto-
rage.  As desert plants, agave plants can also be put in 
a dark place, however, they need at least some light. 
Prickly or spiny pot plants don’t require any further care in 
the winter. It is different with plants that aren’t defoliated 
like oleanders, passion fl owers, geraniums, hibiscuses or 
bush violets. They need a light and cool place and should 
be regularly checked for bugs. 

Bestückung/Set-up*

Menge Art.-Nr. Art.-Text EAN
Kübelpflanzen-Sack Spezial, Doppelpack, 80 x 60 cm, beige, mit Zugband
Plant-Jacket-Special, combined/double pack, 80 x 60 cm, beige, with strap

Kübelpflanzensack XL, Doppelpack, Plant-Jacket XL, combined/double pack

Kübelpflanzensack XXL, Doppelpack, Plant-Jacket XXL, combined/double pack

Kübelpflanzensack JUMBO, Plant-Jacket JUMBO

Stammschutz ThermoPlus 100 x 30 cm, beige, Stem-Protection ThermoPlus, 100 x 30 cm, beige

Topf-Schutz 45 x 50 cm, dunkelbraun, Pot-Jacket,  45 x 50 cm, dark brown

Topf-Schutz XL 65 x 70 cm, dunkelbraun, Pot-Jacket XL, 65 x 70 cm, dark brown

Winterschutz Fibel, Winter-Protection brochure

Winterschutz Display, Winter-Protection display 

VS 080-060**

VS 100-080**

STA 100-30

WISU-F

WISU STAND

16

9

9

1

individual set up possible

Doubblepack

THERMOPLUS™-Display
RR
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KÜBELPFLANZENSÄCKE
PLANT-JACKETS

KÜBELPFLANZENSACK

PLANT-JACKET

Zipped side for

easy access

2

Schützen Sie Ihre wertvollen Pfl anzen im winterlichen Wetter, indem Sie 
den Pfl anzen einfach für bestmöglichsten Schutz – die speziell dafür ent-
worfenen Pfl anzsäcke überstülpen. Sogar Ihre robustesten Pfl anzen würden 
unsere neuen Pfl anzsäcke zu schätzen wissen. Die Pfl anzsäcke werden aus 

 Vlies hergestellt; das bedeutet, dass 
Ihre Pfl anzen vor Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und vor starkem
Wind geschützt werden und dass die Pfl anzen auch vor dem Austrocknen 
bewahrt werden.

Das Vliesmaterial ist wasser- und luftdurchlässig, deshalb werden Ihre 
Pfl anzen alles Licht und Wasser, was sie benötigen, bekommen. Die Säcke 

haben an den Enden Zugstrippen, wodurch sie einfach und schnell benutzt 
werden können.

Speziell für größere Büsche oder kleine Bäume gibt es jetzt den Mammut 
Kübelpfl anzensack. Durch seine ausladende Größe und seiner hervorra-
genden Verarbeitung lassen sich selbst Bäume bis zu einer Höhe von 3,60 m
frostsicher unter der robusten Schutzhülle abdecken. Selbstverständlich hat 
der Mammutsack alle Vorteile der Bio Green Kübelpfl anzensäcke. So lässt 

verschluss sicher verschließen.

Protect your precious plants from winter weather by simply pulling the 
specially designed Plant-Jacket over your plant for ultimate protection. Even 
your hardy plants would approve of our new jacket. The Plant-Jackets are 

plants will be protected from sub zero temperatures, strong winds, and will 
prevent plants from drying out. 

The fl eece material is water and air permeable, therefore, your plants will 

Jumbo and Mammoth. All types come with drawstring ends for simple, 
quick use.

Specially designed for large shrubs or small trees, we now have the Mam-
moth Plant-Jacket. Due to its expansive size and its excellent processing it 
allows even trees up to a height of 3.60 m to be protected from frost under 
the big shielding Plant-Jacket. Of course, the Mammoth Sack has all the 
advantages of the Bio Green Plant-Jackets. It can be securely closed with 
the strong zipper and drawstrings.

MAMMUT

MAMMOTH

Abmessungen (HxB)/Dimensions (HxW): 80 x 60 cm

Vliesmaterial/Flecce material: 50 g/m2

Vliesmaterial/Flecce material: 70 g/m2

Vliesmaterial/Flecce material: 70 g/m2

Vliesmaterial/Flecce material: 100 g/m2

ohne Reißverschluss/no zipper

Abmessungen (HxB)/Dimensions (HxW): 100 x 80 cm

Verpackungseinheit/Outer Qty: 25

Verpackungseinheit/Outer Qty: 25

Verpackungseinheit/Outer Qty: 8

Verpackungseinheit/Outer Qty: 6

Abmessungen (HxB)/Dimensions (HxW): 180 x 120 cm

Abmessungen (HxB)/Dimensions (HxW): 240 x 200 cm

STAMMSCHUTZ
STEM-PROTECTION

RR

1514

Abmessungen (HxB)/Dimensions (HxW): 360 x 250 cm
Vliesmaterial/Flecce material: 100 g/m2

Verpackungseinheit/Outer Qty: 3

Abmessungen (HxB)/Dimensions (HxW): 100 x 30 cm
Material Außen/Material outside: Vlies/Fleece 100 g/m2

Material Innen/Material inside: Doppelte Luftpolsterfolie/Double bubblewrap
STA 100-30

Verpackungseinheit/Outer Qty: 25

NEU/NEW
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WINTERSCHUTZ-SET AKTION
WINTERPROTECTION-SET DEAL

Mit unserer Winterschutz-Set-Aktion bekommt der anspruchsvolle 
Gärtner Kübelpfl anzensack und Topfschutz im kompletten Set zum 
günstigen Set-Preis. Diese Kombination ist eine der meistverwen-
deten Formate und passt auf fast alle größeren Kübelpfl anzen die 
schwer zu transportieren sind und deshalb im freien überwintern 
müssen.

With our Winterprotection-Set deal  the ambitious gardener receives 

product combination includes the most common sizes and fi ts on 
almost all larger potted plants that are diffi cult to transport and there-
fore have to spend the winter outdoors.

sorgen die doppelte Luft polsterfolie und eine 4 cm dicke Styropor-Platte mit 
Drainage für zusätzliche Dämmung. Praktisch: Dank des Schnür- und Klett 
verschluss benötigen Sie für das Verpacken nur wenige Minuten.

Pot-Jackets offer a simple, easy and attractive solution for protecting root 
systems from low temperatures, and cold drying winds. Any pot up to

Jacket is drawn snugly around it. Secure velcro fastenings hold the jacket 
in place, while a fast pull string holds it close to the base of the jacket.

TOPFSCHUTZ
POT JACKETS

Bubblewrap insulation

& velcro fasteners
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  XL-

Abmessungen (H, Ø)/Dimensions (H, Ø): 50 cm, Ø 45 cm

Abmessungen (H, Ø)/Dimensions (H, Ø): 70 cm, Ø 65 cm

Vliesmaterial/Flecce material: 100 g/m2

Vliesmaterial/Flecce material: 100 g/m2

KS 50

KS 50 XL

Verpackungseinheit/Outer Qty: 10

Verpackungseinheit/Outer Qty: 8

Vliesmaterial/Flecce material: 70 g/m2

Abmessungen (HxB)/Dimensions (HxW): 180 x 120 cm

Abmessungen (H, Ø)/Dimensions (H, Ø): 50 cm, Ø 45 cm
Vliesmaterial/Flecce material: 100 g/m2

Verpackungseinheit/Outer Qty: 10
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Island ist schnell im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse aufgebaut. 
Innerhalb des großzügigen Innenraums  fi nden große und kleine Pfl anzen 
reichlich Platz. Die hervorragende Isolierung von Wänden und Boden bedeutet 
optimalen Schutz vor widrigen Witterungsbedingungen und Frost. Dank seiner 
robusten Konstruktion hält das Zelt auch Stürmen stand. Gleichzeitig genießen 
Ihre Pfl anzen nun ganzjährig das Tageslicht. Die UV-beständige Gitterfolie ist 

Luftzufuhr sorgen und dank der beiden Eingänge ist auch das Gießen im Nu 
erledigt. Mühevolles Umquartieren von Kübelpfl anzen entfällt, und die Pfl anzen 
werden nicht der Strapaze eines Standortwechsels mit veränderten Lichtverhält-

werden. In „Tropical Island“ lassen sich so im Frühjahr Gemüse und Salat, 
z.B. Tomaten, ziehen. Die hervorragende Isolierung bietet Wärme, Schutz und 
ideale klimatische Bedingungen. Ideal für Gartenfreunde, die kein Gewächshaus 
besitzen!
Es ist sehr robust und kann über mehrere Jahre hinweg eingesetzt werden. 
Der problemlose Aufbau erfordert keine besonderen Kenntnisse und auch 
kein zusätzliches Werkzeug. Tropical Island ist innerhalb einer halben Stunde 
einsatzbereit.

  TI L

  TI XL

RR

“Tropical Island” is the ideal solution: Simply overwinter your valuable potted 
plants outside! The tent is quickly assembled in the garden, on the balcony or the 
porch. The generous interior space offers lots of room for big and small plants 
while the excellent insulation of walls and ground element means maximum pro-
tection from adverse weather conditions and frost. Inside “Tropical Island” your 
plants enjoy natural light all year round. Due to its robust construction, the plant 
tent even manages to withstand strong winds. „Tropical Island“ makes taking 
care of plants during the colder months an entirely pleasurable activity: The UV 
resistant special PVC foil is light-transmissive. When opening the vent hole, you 
can easily provide the necessary air supply. Thanks to two entrances watering 
the plants is done in no time as well. No more hassle moving plants from your 
garden, porch or balcony indoors, and the plants do neither suffer from being 
relocated nor from changed lighting and air conditions. You can open the zipper 
and remove the ground element entirely. So you can use “Tropical Island” for the 
early growth of vegetables and salad, for example, tomatoes in the spring. The 
airspace and excellent insulation produce an ideal climate for the cultivation of 
plants. Perfect for garden friends who do not own a greenhouse yet. 
The tent is delivered in a handy bag. It is very robust and can be used again 
and again for many seasons. „Tropical Island“ is a well-thought-out product and 
ready to use within half an hour.

  TI L

  TI XL

Abmessungen (H, Ø)/Dimensions (H, Ø): 200 cm, Ø 240 cm

Abmessungen (H, Ø)/Dimensions (H, Ø): 280 cm, Ø 340 cm

PVC-Material/PVC-material: 130 g/m2

Zugänge/Entrys: 2

TI L

TI XL

TI-P

Verpackungseinheit/Outer Qty: 1

Thermo 2 + Montana Frostwächter/Montana Frostbuster
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BGF-HEIZKABEL, 15 W/m
steckerfertig
BGF-HEATING CABLE, 15 W/m
including plug

SBF-HEIZKABEL, 10 W/m
selbstlimitierend, steckerfertig
SBF-HEATING CABLE, 10 W/m
selfl imited

Das steckerfertige Heizkabel schützt sowohl Pfl anzen, Wasserlei-
tungen oder Dachrinnen zuverlässig vor Frostschäden. Perfekt auch 

gegen Wasser geschützt.

Das selbstlimitierende Heizkabel ist die optimale Lösung Pfl anzen, Dach-
rinnen (auch Kunststoff-Dachrinnen) und Wasserleitungen eisfrei und 
energieeffi zient durch die kalte Jahreszeit zu bringen. Durch die intelligente 

rigeren Temperaturen automatisch ein und heizt bedarfsorientiert, um eine 

die Umwelt und spart Energie. Natürlich ist auch das selbstlimitierende 
Heizkabel steckerfertig und gegen Spritzwasser geschützt.

The Plug-in Heating-Cables reliably protect plants, roof gutters 
and waterpipes from frost damages. Also ideal for caravan and 

The selfl imiting Heating-Cables reliably protect plants, roof gutters 
and waterpipes from frost damages. With the integrated intelligent 
temperature control the heat output is adapted to the surrounding 
temperature. This intelligent technology protects the environment and 
saves energy. Of course, the selfl imiting Heating-Cable is protected 
against splash water and ready to plug in.

On request for Uk!

Die universell einsetzbaren Bio Green Frostschutzheizkabel sind 
perfekt dafür geeignet, Kübelpfl anzen, Dachrinnen und  Wasser-
rohre vor Frostschäden zu schützen. Die Heizkabel kommen alle 
komplett Steckerfertig; d.h. einfach einstecken und los geht´s. 
Das robuste Heizkabel ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen 
erhältlich: Zum einen gibt es das steckerfertige BGF Heizkabel mit 
integriertem Thermostat, das sich bei einer Temperatur von unter

Das zweite, selbstlimitierende SBF Heizkabel hat eine intelligente 
Temperaturregelung und sorgt mit dieser Easy Smart Technik 
für die richtige Heizleistung ganz abgestimmt auf die Umge-
bungstemperatur.
Bio Green Heizkabel sind nach der VDE Vorschrift hergestellt und 
erfüllen natürlich alle Sicherheitsrelevanten Vorgaben. Die Bio 
Green Frostschutzheizkabel gibt es in vielen verschiedenen Längen.

The versatile Bio Green Frost-Protection Heating-Cables are ideal 
for protecting potted plants, gutters and water pipes from frost 
damage.
The Heating-Cables just have to be fi tted and plugged in.
The robust Heating-Cable is available in two different versions: 
Firstly there is the BGF Heating-Cable with integrated thermostat 

Secondly, the selfl imiting SBF Heating-Cable has an intelligent 
temperature control and with this easy smart technology the heat 
output is adapted to the surrounding temperature.
Bio Green Heating-Cables are manufactured according to the VDE 
regulations and of course meet all security-related requirements. 
The Bio Green Frost-Protection Heating-Cables are available in 
many different lengths.

FROSTSCHUTZHEIZKABEL
FROSTPROTECTION HEATING-CABLE

Pfl anzen-Überwinterung
Plant-Overwintering

Dachrinnenheizung
Gutterheating

Rohrbegleitheizung
Pipeheating

RR
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2 m,20 W
4 m, 40 W
6 m, 60 W
8 m, 80 W
10 m, 100 W

SBF 2
SBF 4
SBF 6
SBF 8

SBF 10

Länge/Leistung/Length/Power:

Verpackungseinheit/Outer Qty: 1

2 m, 30 W
4 m, 60 W
8 m, 120 W
10 m, 150 W
12 m, 180 W
14 m, 210 W
16 m, 240 W
18 m, 270 W
20 m, 300 W
24 m, 360 W
36 m, 540 W
48 m, 720 W
60 m, 900 W

BGF 2
BGF 4
BGF 8 

BGF 10
BGF 12
BGF 14
BGF 16
BGF 18
BGF 20
BGF 24
BGF 36
BGF 48
BGF 60

Länge/Leistung/Length/Power: Bestell-Nr.:/Order-No.:

Verpackungseinheit/Outer Qty: 1

BGF 2/GB
BGF 4/GB
BGF 8/GB

BGF 10/GB
BGF 12/GB
BGF 14/GB
BGF 16/GB
BGF 18/GB
BGF 20/GB
BGF 24/GB
BGF 36/GB
BGF 48/GB
BGF 60/GB



Heizen und Lüften

Heating & Ventilation
> unter Glas

> in the Greenhouse

wichtig. Eine optimale Temperatur und eine ideale 
Luftfeuchtigkeit beugen Schimmel vor und sorgen im 
Gewächshaus auch im Winter für optimales Wachs-
tum. Unsere hochwertigen Heizungen und Ventila-
toren sind der beste Garant für ein ausgezeichnetes 
Gewächshausklima.

        Proper ventilation and heating is extremely 
important. An optimum temperature and ideal humi-
dity will prevent mould and provide the best possible 
growing conditions. Our high quality heaters and fans 
are the best guarantee for an excellent greenhouse 
climate.
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ELEKTRO-GEBLÄSEHEIZUNG      
ELECTRIC-HEATER

PHOENIX

 Traditionelles 
System: Hohe Temperaturen werden 
zugeführt, wenig Luftumwälzung fi n-
det statt, die Wärme steigt nach oben 
und in den Ecken bleibt es kalt.

Diagram 1: Traditional system: High 
input temperature, little circulation, the 
heat  rises and cold corners remain.

 Bio Green Gewächs-
hausbeheizung: Durch die Zuführung 
niedriger Temperaturen und der ho-
hen Luftumwälzung wird die Wärme 
gut verteilt.

Diagram 2: BioGreen greenhouse 
heating: Lower input temperature and 
high ventilation ensures even heat dis-
tribution.

WARUM EINE HEIZUNG
VON BIO GREEN

WHY BUY A BIO GREEN HEATER

Die von uns entwickelte Technik sichert, dass die Tempera-
tur auf einer vertretbaren Gradzahl gehalten wird und da-
bei keine Energie verschwendenden Extremtemperaturen im 
Gewächshaus verursacht werden. Die Energieeinsparungen 
entstehen nicht durch halbherziges Beheizen, sondern durch 
sensiblen Umgang mit der vorhandenen Energie.

Um ein Gewächshaus frostfrei zu halten, muss die Temperatur 

Gewächshauses. Heizungen mit schwachen Lüftern erreichen 
es aber oftmals nicht, die Warmluft bis in die Eckbereiche zu 
transportieren und müssen daher auf unnötig hohe Tempera-
turen eingestellt werden. Das bedeutet, dass dann ein Groß-
teil der Wärme in das Spitzdach des Gewächshauses strömt, 
wo sie aber nicht benötigt wird, währenddessen in den Eckbe-
reichen immer noch Minusgrade verzeichnet werden könnten. 
(siehe Diagramm 1)

Das ist ein nicht zufriedenstellender Zustand, da Heizenergie 
verschwendet wird. Zudem können beim Einsatz „billiger“ 
Thermostate starke Temperaturdifferenzen zwischen den Ein- 
und Ausschaltphasen des Heizers im Gewächshaus entste-
hen. In Diagramm 3 ist der Temperaturverlauf eines günstigen 
Thermostats verdeutlicht. Durch die extreme Trägheit qualitativ 
schlechter Thermostate wird das Gewächshaus in der Heiz-

Eigenschaft vergeudet kostbare Energie.

 von Bio Green hingegen vermeiden diese unnö-
tig hohen Temperatur differenzen durch den Einsatz qualitativ 
hochwertiger Thermostate (siehe Diagramm 4).

Sommerbetrieb: In den Sommermonaten besteht die Möglich-
keit den Umluftventilator auch ohne Heizbetrieb zu nutzen. 
Bei geöffnetem Fenster kann durch die Umwälzung der Luft 
eine Abkühlung des Gewächshauses erreicht werden. Gleich-
zeitig fördert die Zirkulation die Bestäubung vieler Pfl anzen.

The technology that we have developed ensures that the tem-
perature is maintained reliably at a reasonable level with no 
energy-wasting temperature peaks in the greenhouse. The en-
ergy savings that are made are not due to half-hearted hea-
ting but to sensible use of the available energy.

To keep a greenhouse frost-free, the temperature must remain 

reach there, then the temperature on the heater has to be real-
ly high, however, then a large proportion of the warmth goes 
up into the gable of the greenhouse, where it is not needed, 
while the corners may still dip down to minus temperatures. 
(see diagram 1)

This is an unsatisfactory state of affairs, because heating en-
ergy is being wasted. In addition, there may be a signifi cant 
temperature difference between when the heater switches on 
and off, especially with cheaper thermostats. This means if the 

ches on again automatically (see diagram 3).

Bio Green heaters avoid this unnecessary heating up by kee-
ping the switching differential to a minimum, as can be seen 
from Diagram 4. This results in signifi cant energy savings. This 
is why we as greenhouse specialists have developed a range 
of heaters which offer important advantages: High ventilation 
rate up to  460 m3

 By using the fan setting, all the air in the 
greenhouse can be circulated even in the summer season. 
With the window open and the fan on, the greenhouse can be 
cooled down. Air circulation in the summer is also necessary 
for the pollination of many fl owers.

 Kontrollkurve für ein 
hochqualitatives Thermostat mit einem 
geringen Temperaturdifferential.

Diagram 4: Control curve for a high-
quality thermostat with a small tempe-
rature differential.

 Kontrollkurve für 
Billig thermostate mit einem großen 
Temperaturdifferenzial.

Diagram 3: Control curve for a che-
apthermostat with a large temperature 
differntial.

Der neue Heizer und Lüfter Phoenix wurde speziell für die Pfl anzenauf-

mäßig arbeitenden leistungsstarken Lüfters bestens für die Anwendung 
in Gewächshäusern geeignet. Der Heizer kann entweder mit Hilfe 
der vorgesehenen zwei Bodenstützen am Boden aufgestellt werden 
oder mit Hilfe der Ketten an die Decke des Gewächshauses gehängt 
werden. Mit dem Leistungsregler lassen sich 3 Heizleistungsstufen ein-

Aktivitäten rund ums Wachstum passend ist.

The new Phoenix heater and ventilator was designed by professio-

in the greenhouse or conservatory, thanks to its quiet, smooth running, 
powerful fan. The heater can either be fl oor mounted using the two 
fl oor brackets provided, or it can hang from the apex of the green-
house using the hanging chains. The power selector switch gives you 

applications.
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2524

Max. Heizleistung/Max. heat output: 2800 W

Max. Stromaufnahme/Current: 13 A

Abmessungen (LxBxH)/Dimensions (LxWxH): 41 x 22 x 33 cm

Lüfterleistung/Fan output: 53 W

Schutzart/Protective system: IPX4

Stromanschluss/Power supply: 230 V 50/60 Hz

Temperaturleistung/Temperatur range: 0-26 °C
Luftumwälzung/Air circulation: 460 m3/h

Verpackungseinheit/Outer Qty: 4
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INDIANA

Die neu entwickelte Indiana ist nicht nur wegen ihrem formschönen Design 
für Ihr Gewächshaus zu empfehlen, sondern auch wegen ihrer fl achen 
Bauart, welche kostbaren Platz einspart. Gleichzeitig profi tiert diese Um 
luftheizung vom Bio Green Energiesparsystem, welches maximale Effekti-
vität verspricht. Die Heizung arbeitet nach dem bewährten Umluftprinzip 
und bietet somit eine effi ziente Möglichkeit Ihr Gewächshaus zu beheizen. 
Die aufsteigende Warmluft wird von der im Giebel befestigten Heizung 
angsaugt und im Gerät erneut erwärmt. Mittels zweier fl exibler Schläuche
kann die Warmluft im Gewächshaus gleichmäßig verteilt werden. Diese 
kontinuierliche Luftzirkulation trägt dazu bei Pfl anzenkrankheiten zu vermei-
den. Im Sommer kann die Lüfterstufe zur Gewächshausventilation genutzt 
werden, indem über die Schläuche die Warmluft nach draußen geblasen 

ein Maximum an Kontrolle in Ihrer aufblühenden Umgebung. Die Indiana 
 geeignet.

The new Indiana has been developed not only to compliment any 
greenhouse with its good looks, but its slim design will also save
precious space in the greenhouse. This heater also benefi ts from the 
Bio Green energy saving system which will provide maximum effi cien-
cy. The warm air which always rises to the apex of the greenhouse, 
is drawn in through the top vents of the Indiana. This is then turned 
into hot air, and distributed through the two outlet tubes which can 
be directed to any area in the greenhouse. This ensures effective air 
circulation so that various diseases that develop, can be avoided. In 
summer the heater can be used for greenhouse ventilation by using 
the distribution tubes to blow hot air outside the greenhouse. The 

provide maximum control in your growing environment. The Indiana is 
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ENERGIESPARSCHLAUCH/
ZUBEHÖR
ERERGYSAVING-TUBE/
ACCESSORIES

Die Luft wird im Gewächshaus 
mit Hilfe zweier Ausblasschläu-
che gleichmäßig verteilt. Somit 
entstehen keine kalten Ecken und 
die Heizenergie wird effektiv 
ausgenutzt.

The air is uniformly distributed in 
the greenhouse by means of two 
outlet tubes, thus ensuring that 
there are no cold spots and the 
thermal energy is effi ciently used.

INDIANA

kann individuell im Gewächshaus verlegt werden und garantiert eine 
optimale und gleichmäßige Wärmeverteilung. Gleichzeitig kann er 
entlang der Gewächshauswand verlegt werden um diese kondensat-
frei zu halten, um somit Schimmelbildung zu verhindern.

be laid individually in the greenhouse and guarantees optimum uni-
form heat distribution. It can also be laid along the wall of the green-
house so that it can be kept free of condensation, thereby preventing 
the formation of mould.

RR

2726

Max. Heizleistung/Max. heat output: 2000 W

Max. Stromaufnahme/Current: 8,85 A

Abmessungen (LxBxH)/Dimensions (LxWxH): 46 x 33 x 13 cm

Länge/Length: 100 cm (8 cm Ø)

Lüfterleistung/Fan output: 35 W

Schutzart/Protective system: IPX4

Stromanschluss/Power supply: 230 V 50/60 Hz

Temperaturleistung/Temperatur range: 0-26 °C
Luftumwälzung/Air circulation: 135 m3/h

Verpackungseinheit/Outer Qty: 4

Verpackungseinheit/Outer Qty: 1

UMLUFTHEIZUNG
ELECTRIC-HEATER



HEIZLÜFTER
ELECTRIC-HEATER

Der robuste, tropfwasser geschützte Heizer mit Kunstftoffgehäuse 

Thermostate! 1 Winter Thermostat zum Heizen und 1 Sommer Thermo-

die gewünschte Temperatur eingestellt werden. Sobald die Temperatur
im Gewächshaus darunter fällt setzt der Heizbetrieb ein. Der Lüfter 
des Heizers kann so eingestellt werden, dass er sich entweder
zusammen mit dem Heizer ausschaltet oder weiter läuft. Der Sommer-
Thermostat hingegen kann in den warmen Monaten zum kühlen
verwendet werden. Wird die voreingestellte Temperatur überschritten, 
schaltet sich der Lüfter ein, um eine Luftzirkulation zu erzeugen. Dieser 
Kompaktheizer bringt genug Leistung, um ein Gewächshaus mit einer 
Größe von 3m x 4m zu beheizen.

The sturdy, drip-proof, plastic cased heater has been designed for 

unique dual operation themostat, with a temperature range from a 

light to show when power is being consumed. In winter, for heating 
purposes the thermostat is set to trigger heat when the temperature  
falls below a set temperature. The fan of the heater can be set either 
to switch off with the heating elements or to run continuously. In 
summer, for cooling purposes, the thermostat can be set to run the fan 
to circulate the air for air cooling when the temperature climbs above 
a set temperature. This compact heater is powerful enough to heat 
greenhouses up to 8’ x 10’. 

ARKANSAS 3000

Bio Green hat den neuen Arkansas Heizlüfter speziell für den Einsatz im

3 kW sorgen für die Frostfreihaltung von Gewächshäusern bis max.
. Das Gehäuse dieses Heizlüfters ist aus robustem Stahl gefertigt, um 

ein Höchstmaß an Stabilität zu erreichen. Der langlebige und leise Lüfter 
mit einer Lüfterleistung von 400 m3

hausbetrieb entwickelt. Die Temperaturregelung wird durch ein Energies-

für eine exakte Temperaturregelung.

Bio Green have launched the NEW Arkansas heater which has been 

3 kW heat settings will keep greenhouses of up to100 sq.ft frost-free. 
This superior heater which is sturdy and robust is constructed out of 
steel for optimum stability. Its ball bearing mounted fan,which is both 
smooth and quiet will produce an airfl ow of 400 m3

which will provide accurate gentle heat.

3kW

max. 16

Thermostat 1 für
die Kühlung im
Sommer

Thermostat 1 for 
the fan in summer

das Heizen im
Winter

the heating in 
winter

33
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HEIZLÜFTER
ELECTRIC-HEATER

TROPIC 2000
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2928

Max. Heizleistung/Max. heat output: 1000/3000 W

Abmessungen (LxBxH)/Dimensions (LxWxH): 27 x 24 x 35 cm

Stromanschluss/Power supply: 230 V 50/60 Hz
Luftumwälzung/Air circulation: 400 m3/h

Verpackungseinheit/Outer Qty: 4

Max. Heizleistung/Max. heat output: 2000 W

Max. Stromaufnahme/Current: 8,85 A

Abmessungen (LxBxH)/Dimensions (LxWxH): 22 x 31,5 x 14 cm

2 Jahre Garantie/2 years guarantee

Schutzart/Protective system: IPX2

Stromanschluss/Power supply: 230 V 50/60 Hz

Temperaturleistung/Temperatur range: 0-26 °C
Luftumwälzung/Air circulation: 135 m3/h

TR 2000

CE-zertifiziert/CE approved

Verpackungseinheit/Outer Qty: 4

NEU/NEW

3000 W
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HEIZEN OHNE STROM
HEATERS WITHOUT ELECTRICITY

HEIZLÜFTER
ELECTRIC-HEATER

VENTILATOR
ELECTRICAL-FAN

MONTANA 2000

ARIZONA FAN

Die neue Montana ist ein herausragender Heizlüfter, der erst kürzlich 
auf dem Markt veröffentlicht wurde. Durch die thermostatische Tem-
peraturregelung ist er ideal zur Frostfreihaltung und gleichzeitig zur 
kontinuierlichen Luftum wälzung geeignet. Er ist mit zwei Heizstufen

während der Sommermonate für eine stetige Luftzirkulation. Ein wei-
terer Vorteil ist das Preisleistungsverhältnis, welches diesen Heizlüfter 
für jeden erschwinglich macht.

The thermostatically controlled heater is ideal for not only keeping 
your greenhouse frostfree, but ensuring a steady fl ow of air, keeps 

saving option of 1.0 kW heat output. This robust heater also features 
a summer mode which is capable of cooling the greenhouse down in 
summer. This heater we feel is a good choice for you and its biggest 
benefi t is the price, which is affordable by all. 

IP21

3

FROSTWÄCHTER
MINI 340/800
FROSTBUSTER
MINI 300/800

Der Bio Green Frostwächter arbeitet mit einer kleinen, thermo gesi-
cherten Gasfl amme, die sowohl Wärme als auch Co  erzeugt. Bei des 
wird für ein gesundes Pfl anzenwachstum benötigt. Das Gerät wird 

cherung gewährleistet höchste Sicherheit während des Betriebes und 
verhindert das Austreten von unverbranntem Gas. Der Frostwächter ist 
in zwei Leistungsstufen mit 340 und 800 Watt lieferbar.

The Bio Green Frost Buster works with a small, thermally protected gas 
fl ame that produces both heat and CO . Both are needed for strong 
healthy plant growth. The Frost Buster runs on a propane gas cylinder. 
The thermal protection ensures maximum safety and prevents any 
escape of unburnt gas. The Frost Buster is available in two versions 
producing 300 watts or 800 watts heat output. Energy consumption 
calculation. The optimal combustion means that the Frost Buster uses 
very little gas. For the 300 watt heater, an 11 kg gas bottle would last 

2

2 2

Neben den üblichen elektrisch betriebenen Heizsystemen gibt 
es eine Vielzahl an alternativen Heizmethoden, um im Ge-

räte bieten gegen über den Elektrischen einige Vorteile die man 
bei der Wahl der Heizung beachten sollte. So sind nicht elek-
trisch betriebene Heizkörper unabhängig von Stromanschlüs-
sen, fl exibel einsetzbar, ebenso effi zient und sparsam. Bei den 
Bio Green Heizsystemen erwartet Sie außerdem hohe Qualität, 
eine kinderleichte Bedienung und ein sehr hoher Sicherheits-

betriebenes System, eine Katalyt-Heizung oder für ein mit Pa-
raffi nöl betriebenes Heizsystem entscheidt. In jedem Fall erhält 
der anspruchsvolle Gärtner ein hochwertiges Produkt, das den 
hohen Erwartungen entspricht. 

In addition to the usual electric heating systems, Bio Green of-
fers a variety of alternative heating products for creating the 
perfect climate in the greenhouse. These heaters offer a number 
of advantages compared to electric ones, that should be con-
sidered when selecting the right product. Thus, not electrically 
operated Heaters are independent of electrical sockets, are 
more fl exible and furthermore effi cient and economical to run. 
The Bio Green heaters offer you in addition, high quality, easy 
operation and a very high safety standard. It does not matter 
whether you opt for a gas-powered system, a catalytic heater 
or a heating system powered by paraffi n oil. In any case, the 
ambitious gardener receives a quality product that will meet the 
high expectations.
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3130

Lüfterleistung/Fan output: 53 W

Abmessungen (Länge/Ø)/Dimensions (Length/Ø): 21 cm / Ø 22 cm

Stromanschluss/Power supply: 230 V 50/60 Hz
Stromaufnahme/Current: 0,2 A

Luftumwälzung/Air circulation: 460 m3/h
Gewicht/Weight: 2,5 kg

Schutzart/Protective system: IPX4

Verpackungseinheit/Outer Qty: 6

Max. Heizleistung/Max. heat output: 1000/2000 W

Abmessungen (LxBxH)/Dimensions (LxWxH): 13,4 x 23 x 28 cm

Stromanschluss/Power supply: 230 V 50/60 Hz
Luftumwälzung/Air circulation: 166 m3/h

Verpackungseinheit/Outer Qty: 16

Abmessungen HxBxT)/Dimensions (HxWxD): 9 x 12 x 19 cm

CE-zertifiziert/CE approved
2 Jahre Garantie/2 years guarantee

Gasverbrauch/Gas consumption: 27 g/h

Gasverbrauch/Gas consumption: 72 g/h

Heizleistung/Heat output: 340 W/300 W

Heizleistung/Heat output: 800 W

MI 34

MI 80

Verpackungseinheit/Outer Qty: 6

Verpackungseinheit/Outer Qty: 6



Bio Green-Propangas-Heizgeräte sind so konstruiert, dass sie einen 
möglichst hohen Nutzen bieten. Das eingebaute Energiesparpaket 

Geräte besonders sparsam und umweltfreundlich.

Der platinbeschichtete Katalysatorbrenner arbeitet mit einem 
Wirkungsgrad von über 99%. Er liefert eine mit Co  angereicherte 
ideale Gewächshausluft. Bei atmosphärischen Brennern ist die 
Verbrennung nicht ganz so vollständig wie bei Katalysatoren. Da 
hierbei mit Abgas angereichrte Gewächshausluft angesaugt wird, 
entsteht infolge unvollständiger Verbrennung leicht das giftige
Kohlenmonoxyd (CO). Diese Gefahr ist beim Katalysatorbrenner 
gebannt. Der Bio Green-Katalysatorbrenner erzeugt großflächig 
weiche Wärme. Man kann ihn nahe an Pflanzen heranstellen.

Die Nullabschaltung (mit automatischer Wiedereinschaltung) ist 
für die Energieeinsparung von großer Bedeutung. Handelsübliche 

-
stellungen: Max. und Min. Die Geräte arbeiten also ständig mit 
mindestens 60% ihrer Leistung.

eingebaut. Wird die eingestellte Solltemperatur erreicht, schließt 
das Ventil die Gaszufuhr. Die Zündflamme brennt jedoch weiter, 
und die Anlage schaltet bei sinkender Gewächshaustemperatur 
automatisch wieder ein.

Die Bio Green-Kombination von Katalysatorbrenner und Tempera-
turregler mit Nullabschaltung bringt eine Energieeinsparung von 

-
tur).
Handelsübliche Gasheizgeräte sind auf Wohnhaustemperaturen

Werte zu hoch. Die Geräte sind nicht geeignet für die Orchideen-
zucht.

 Herkömmliche Heizung mit hohem Wärmeverlust und 
schlechter Wärmeverteilung

Traditional heating with high loss of heat and insufficient heat 
distribution.

 Der Bio Green Katalytheizer produziert viel sanfte Wär-
me. Er kann ganz nah an Pflanzen gestellt werden und ist aufgrund 
gleichmäßiger Wärmeverteilung energiesparend.

The Bio Green Black-Forest-Heater generates lots of gentle 
warmth. It can be placed close to plants and saves energy 
due to even heat distribution.

The Black-Forest-Heaters are designed to bring you maximum 
benefit. The built-in energy-saving package, with catalytic burner 
and thermostatic control makes these heaters particularly econo-
mical and environmentally friendly.

The platinum coated catalytic burner works with a thermal effi-
ciency of over 99 %. It produces CO  enriched air that is ideal 
for the greenhouse. With atmospheric burners, combustion is 
not quite so complete as with catalytic converters, because they 
draw in the greenhouse air that has bad waste gases added to 
it, if there is incomplete combustion then toxic carbonmonoxide 
(CO) is easily produced. This risk is eliminated with the catalytic 
burner.

Black-Forest-Heaters are not suitable for growing orchids.

CATALYTIC-HEATER
KATALYTHEIZUNG KATALYTHEIZUNG

BLACK-FOREST
CATALYTIC-HEATER
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3332

Max. Heizleistung/Max. heat output: 3500 W

Abmessungen (LxBxH)/Dimensions (LxWxH): 43 x 17 x 77 cm

Anschlusss/Conection Propangas, Schlauch, 1/4“ links/Pipe, 1/4“ left

Temperaturleistung/Temperatur range: 2-25 °C

Gasverbrauch/Gas consumption: 0,297 kg/h

3 Jahre Garantie/3 years guarantee
CE-zertifiziert/CE approved

4000 A

Verpackungseinheit/Outer Qty: 2
NEU/NEW



 max. 1 m2

WARMAX

 max. 2 m2

WARMAX

RR

 max. 4 m2

 max. 5 m2

WARMAX

WARMAX
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3534

Tankinhalt/Tank size: 4,5 Ltr

Abmessungen (Höhe/Ø)/Dimensions (Higth/Ø): 41 cm/Ø 30 cm
Heizleistung/Heat output: 300 W

Brenndauer/Burning time: ca. 7 Tage pro Füllung/ca. 7 days per filling

Verpackungseinheit/Outer Qty: 10

Verpackungseinheit/Outer Qty: 8

Tankinhalt/Tank size: 4,5 Ltr

Abmessungen (Höhe/Ø)/Dimensions (Higth/Ø): 41 cm/Ø 30 cm
Heizleistung/Heat output: 600 W

Brenndauer/Burning time: ca. 3,5 Tage pro Füllung/ca. 3,5 days per filling

Verpackungseinheit/Outer Qty: 10

Verpackungseinheit/Outer Qty: 8

Tankinhalt/Tank size: 1,7 Ltr

Abmessungen (Höhe/Ø)/Dimensions (Higth/Ø): 13 cm/Ø 21 cm
Brenndauer/Burning Time: ca. 10 Tage pro Füllung/ca. 10 days per filling

Verpackungseinheit/Outer Qty: 10

Verpackungseinheit/Outer Qty: 18

Inhalt/Content: 4 Ltr
Verpackungseinheit/Outer Qty: 4

Tankinhalt/Tank size: 0,5 Ltr

Abmessungen (Höhe/Ø)/Dimensions (higth/Ø): 17 cm/Ø 11 cm
Brenndauer/Burning time: ca. 3 Tage pro Füllung/ca. 3 days per filling

Verpackungseinheit/Outer Qty: 10

Verpackungseinheit/Outer Qty: 36

WARMAX



Pfl anzenaufzucht
Propagation

 > Perfektes Wachstum

 > Grow with the best

        Gesunde, gut gewachsene Pfl anzen oder eine 
ausgezeichnete Ernte, das ist die Visitenkarte eines 
optimalen Gewächshauses. Mit den Bio Green Auf-
zuchtprodukten wird das Anpfl anzen für Hobbygärt-
ner kinderleicht und Profi s erreichen die gewünschten 
Erträge bei der Ernte.

        Healthy, well-grown plants and an excellent 
harvest are the best showpiece of a greenhouse. The 
Bio Green propagation products help to make propa-
gation for home gardeners and professionals an even 
more joyful experience.
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PFLANZENTURM
PLANT-TOWER

wenig Platz und eignet sich hervorragend für den Einsatz auf kleinen 
Flächen: auf der Terrasse, dem Balkon oder im Garten. Der Pfl anzkü-
bel fasst 16 Liter und bietet zusätzlich einen integrierten Wasserspei-

Pfl anzen von unten gewährleistet, was die gefürchtete Tomatenfäule 
verhindert.

Die drei Ebenen des Tomatenturms sind individuell montierbar. Passen 
Sie sie einfach an das Wachstum Ihrer Pfl anzen an! Die stabile, witte-
rungsbeständige Konstruktion gibt den Pfl anzen den nötigen Halt und 
ist zugleich ein besonderer Blickfang.

Die perfekte Lösung für Tomaten, Gurken, Bohnen, Paprika und ande-
re Kletterpfl anzen!

The ideal climbing aid for your tomatoes! This complete set takes up little 
space and is ideal for use in small areas: on the terrace, a balcony or gar-

Thus, a steady water supply to the plants is assured from below, preventing 
the dreaded Tomato rot.

The three levels of the Plant-Tower are individually mounted. Adjust them 
easily to the growth of your plants. The tough, weather-resistant construction 
gives the plants the necessary support and is also a real eye-catcher. 

The perfect solution for tomatoes, cucumbers, beans, peppers and other 
climbing plants!
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3938

Abmessungen (LxBxH)/Dimensions (LxWxH): 28 x 28 x 105 cm

Wasserspeicher/Water storage: 2 l
Kübelvolumen/Container voulume: 16 l

MT 1

MT 2

Verpackungseinheit/Outer Qty: 4

Verpackungseinheit/Outer Qty: 8

NEU/NEW



SAHARA
HEIZMATTE
HEATING-MAT

Die Heizmatten sind so konzipiert, dass sie eine maximale Bodentem-

aufzucht und Stecklingsvermehrung. Der Grund ist, dass die produ-
zierte Wärme direkt dorthin gelenkt werden kann, wo sie benötigt 
wird, nämlich in den Boden, in die Nähe der Pfl anzenwurzel.

dard sizes and can also be made to order. The Heating-Mats are 

from seed and propagating plants from cuttings. This is because the 
heat that is generated is directed to exactly where it is needed, name-
ly in the soil, near the plant’s roots.

PFLANZENAUFZUCHT
PROPAGATION

Einfach nur beim Wachsen und Blühen von Pfl anzen zuzuschauen 
ist ja schon ein Vergnügen an sich. Es lohnt sich aber daran zu 
denken, dass Sie durch das eigene Ziehen von Pfl anzen beträcht-
lich viel Geld sparen können und je größer ihr Garten ist, umso 
begrenzter ist wahrscheinlich ihr Budget. Wenn Sie versuchen, 
Pfl anzen zu Hause zu ziehen, werden Sie merken, dass junge 
Pfl anzen nur dann keimen und richtig wachsen, wenn sie warm
genug gehalten werden. Die meisten Pfl anzen keimen bei ungefähr 

Paprika und Melonen, brauchen jedoch eine Temperatur von min-

Wenn Pfl anzentriebe und Samen besonders empfi ndlich sind, 
wird ihnen lokalisierte Wärme helfen. Genauso wichtig ist hohe 
Feuchtigkeit für einen erfolgreichen Keimvorgang. Wenn die 
Umgebungsluft nicht feucht ist, wird sich das Pfl anzengewebe nicht 

innovativen Produkten entwickelt, die Ihnen beim Züchten von 
Pfl anzen helfen sollen und das Keimen erfolgreich werden lassen.
Auf den nachfolgenden Seiten des Katalogs fi nden Sie die Produkt-
palette, aus der Sie auswählen können.

Wenn Sie die Pfl anzenaufzuchtartikel von Bio Green nutzen, 
können Sie ideale Bedingungen für alle Samen und Pfl anzentriebe 
schaffen, dann garantieren wir Ihnen auch als Anfänger beim
Gärtnern vollen Erfolg. Unsere Produkte werden von Tausenden 
von Hobbygärtnern in ganz Europa benutzt und getestet.

Simply seeing plants grow and fl ourish is a pleasure in itself. It is 
also worth remembering that propagating plants yourself can save 
you a considerable amount of money – and the larger your garden, 
the tighter your budget is likely to be.
If you’re trying to propagate plants at home, you will fi nd that young 
plants can only germinate and develop properly if they are kept 

If cuttings and seeds are particularly sensitive they will benefi t from 
localised heat. High humidity is equally important for succesful ger-
mination. If the surrounding air is not humid enough, the plant tis-
sues will not develop. Bio Green have developed a range of high 
quality innovative products to help you with propagation, and make 
germination a success. On the following pages of the catalogue you 
will fi nd the following products to choose from.

By using Bio Green propagation equipment you will be able to 
provide ideal conditions for all seeds  and cuttings, therefore we 
guarantee that even if you’re a beginner in gardening you will be a 
success. Our products are used and tested by thousands of amateur 
gardeners throughout the U.K. and Europe.

RR

Inklusive Thermostat/Including thermostat

Regelbereich/Thermostat temperature range: 0-40 °C
CE-zertifiziert/CE-approved

Schutzart/Protective system IP=64 (Spritzwassergeschützt)/(Spraywaterproof)

Maße/Dimensions

40 x 75 cm
40 x 120 cm
40 x 200 cm
60 x 75 cm
60 x 120 cm
60 x 200 cm
100 x 100 cm
100 x 200 cm

65 W
85 W

157 W
93 W

140 W
263 W
150 W
300 W

16
16
16
16
16
16
10
4

HMTA 040-075 HMTA 040-075/GB
HMTA 040-120 HMTA 040-120/GB
HMTA 040-200 HMTA 040-200/GB
HMTA 060-075 HMTA 060-075/GB
HMTA 060-120 HMTA 060-120/GB
HMTA 060-200 HMTA 060-200/GB
HMTA 100-100 HMTA 100-100/GB
HMTA 100-200 HMTA 100-200/GB

Leistung/Output VE/ Outer
Qty

Stromanschluss/Power supply: 230 V 50/60 Hz

RR
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Die Jumbo-Aufzuchtstation ermöglicht es dank der ausreichenden Grö-
ße von 60 cm x 130 cm den etwas anspruchsvolleren Gärtnern eine 
größere Auswahl an Samen und Stecklingen das ganze Jahr über zu 
züchten. Der Jumbo ist eine robuste Konstruktion, die trotz des großzü-
gigen Formates eine ausgezeichnete Stabilität aufweist. Die Aufzucht-
station wird zusammen mit einer Heizmatte inkl. Thermostatregelung

Wärme von unten, dies unterstützt ein schnelles und kräftiges Wachs-

schützt exotische und teure Pfl anzen im Winter ideal. Die belüftete 
Haube speichert die meiste Wärme, reduziert die Kondensation und 
unterstützt ein gesundes Wachstum.

The New Bio Green Jumbo-Propagator now enables the more ad-
venturous gardener to grow a wider range of seeds and cuttings all 
year round, thanks to its generous size - 60 cm x 130 cm. The Jumbo 
is strong and sturdy, and is very well designed. The propagator 
comes complete with a thermostatically controlled heat mat, with a 

underneath which encourages rapid and strong growth of seeds- and 

tection of exotic and expensive plants. The ventilated cloche type top 
retains most of the heat, reduces condensation and promotes healthy 
growth.

JUMBO
PFLANZENAUFZUCHTSTATION
PROPAGATOR

RR

AUFZUCHTSTATION
PROPAGATOR

GRAND-TOP

Watt Heizleistung. Für eine exakte Temperaturregelung sorgt ein digi-

station besteht aus einem robusten Aluminiumgestell, welches einfach 
und ohne Werkzeug montiert werden kann. Auf der Stellfl äche kann 
eine große Anzahl an Samen und Stecklingen plaziert werden. Durch 
die vorteilhafte Höhe von 460 mm eignet sie sich auch ideal zur Pfl an-
zenüberwinterung. Die professionelle Heizmatte ist aus reißfestem 
Aluminium hergestellt, welches eine sehr gleichmäßige Wärmevertei-
lung garantiert und eine erfolgreiche Aufzucht verspricht.

The Grand-Top is a thermostatically controlled propagator with a ge-

aluminium frame which is easily put together, and its generous size 
means that you can grow a wide range of seeds and cuttings. The 
Grand-Top´s unique height of 46 cm makes it ideal for overwintering 
plants. The professional heatmat is laminated between high grade tear 
resistant aluminium foil which provides a very even spread of heat 
which is essential for successful propagation.

RR

4342

Max. Heizleistung/Max. heat output: 65 W

Abmessungen (HxLxT)/Dimensions (HxWxD): 46 x 76 x 40 cm

Schutzart/Protective system: IPX4
Regelbereich/Thermostat range: 0-40 °C

Verpackungseinheit/Outer Qty: 5

Inklusive Jumbo-Heizmatte/Inclusive Jumbo heat mat

Stromanschluss/Power supply: 230 V 50/60 Hz

Abmessungen (LxBxH)/Dimensions (LxWxH): 130 x 60 x 50 cm

Max. Stromaufnahme/Current: 8,85 A

Leistungsaufnahme/Output: 150 W

Schutzart/Protective system: IPX2

Verpackungseinheit/Outer Qty: 5

Verpackungseinheit/Outer Qty: 5

Verpackungseinheit/Outer Qty: 5

Thermo2

Thermo2
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BODEN-HEIZKABEL
SOIL-HEATING-CABLE

Das Bio Green Bodenheizkabel bringt Wärme genau dahin, wo sie 
benötigt wird. Es eignet sich besonders für selbstgebaute Aufzucht-
kisten und Anzucht schalen. Das sehr fl exible Kabel kann ohne 
Probleme nach den individuellen Gegeben heiten verlegt werden.
Unzählige Verlegevarianten und Anwendungsmöglichkeiten machen 
das wasserdichte Kabel zu einer universellen Wärmequelle. Ideale 
Aufzuchtbedingungen ergeben sich bei dem Betrieb mit dem Thermo-

gradgenau regelt.

The Bio Green Soil-Heating-Cable takes the heat just where you want 
it. It is particularly suitable for home-made propagators and seed-trays. 
The cable is very fl exible and can easily be laid to suit your particular 
requirements. The many different ways of laying and using it make 

thermostat with extra remote sensor makes for ideal propagating condi-
tions, because the soil temperature is accurately controlled.

RR

Die Bio Green Wärmeplatte ist eine steckerfertige Einheit für die 
kinderleichte Anzucht. Die Wärmeplatte gibt besonders gleichmäßig 
Wärme ab. Sie erreichen dadurch hervorragende Keimergebnisse.
Die wasserdichte Wärmeplatte ist besonders geeignet, um die 

optimale Ergebnisse erzielt. Auch geeignet zur Stecklings vermehrung 
oder zur Begünstigung des Wachstums bei empfi ndlichen Pfl anzen, 
wie z.B. Orchideen. Für beste Wachstumsvoraussetzungen empfehlen 

lassen sich die optimalen Temperaturen für verschiedene Aussaaten 
spielend leicht und genau regulieren. Um Energie zu sparen, lohnt es 
sich, eine Styroporplatte o.ä. als Unterlage unter der Wärmeplatte 
(siehe Abb.) anzuordnen. Bio Green Wärmeplatten und der Thermos 

The Bio Green Warming-Pad is a plug-in unit that makes propagation 
easy. The Warming-Pad produces even heat, ideal for excellent ger-
mination results. The watertight warming pad is ideal for raising the 

temperature. This means that excellent results can be achieved even in 
cooler places. It is also suitable for propagating from cuttings or encou-
raging sensitive plants such as Orchids. To achieve the best conditions 

as an extra. This makes it really easy to set the ideal temperature for 
different types of seeds, to the exact degree. To save energy it is worth 
laying a polystyrene sheet or similar under the Warming-Pad (see illus-
tration).

WÄRMEPLATTEN
WARMING-PADS

RR

4544

Stromanschluss/Power supply: 230 V 50/60 Hz

Schutzart/Protective system: IP = 68

Länge/Lenght: 4,3 m Leistung/Output: 25 W Oberflächenbereich/Surface area: 0,40 m2

Länge/Lenght: 6,0 m Leistung/Output: 50 W Oberflächenbereich/Surface area: 0,80 m2

Länge/Lenght: 7,5 m Leistung/Output: 75 W Oberflächenbereich/Surface area: 1,20 m2

Länge/Lenght: 10 m Leistung/Output: 100 W Oberflächenbereich/Surface area: 1,60 m2

Länge/Lenght: 25 m Leistung/Output: 320 W Oberflächenbereich/Surface area: 4,50 m2

Regelbereich/Temperature range: 0 - 40 °C
Max. Schaltleistung/Max. output: 3000 W

CE-zertifiziert/CE-approved

CE-zertifiziert/CE-approved
Gebrauchsfertig, inkl. Boden-Sensor/Completely ready to use, incl. remote sensor

TER2               

Verpackungseinheit/Outer Qty: 10

Verpackungseinheit/Outer Qty: 5

Stromanschluss/Power supply: 230 V 50/60 Hz

Schutzart/Protective system: IP = 67

Abmessungen (LxBxH)/Dimensions (LxWxH): 25 x 35 cm

Abmessungen (LxBxH)/Dimensions (LxWxH): 30 x 60 cm

Abmessungen (LxBxH)/Dimensions (LxWxH): 40 x 65 cm

Regelbereich/Temperature range: 0 - 40 °C
Max. Schaltleistung/Max. Output: 3000 W

Max. Stromaufnahme/Current: 8,85 A

CE-zertifiziert/CE-approved

Gebrauchsfertig, inkl. Boden-Sensor/Completely ready to use, incl. remote sensor

TER2

CE-zertifiziert/CE-approved

Verpackungseinheit/Outer Qty: 10

Verpackungseinheit/Outer Qty: 5
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Save even more Energy due to electronic control

Thermo2
RR

Einer für alle!
One for all!

in Ihrem Gewächshaus. Egal ob Sie eine elektrische Heizung ansteu-
ern oder das Heizkabel Ihrer Aufzuchtstation exakt einstellen wollen– 

lässt. Der thermostatisch geregelte Kühlbetrieb sorgt jetzt auch dafür, 
daß Ihre Pfl anzen im Sommer nicht ins schwitzen geraten. Dabei 
überzeugt der Controller durch eine denkbar einfache Bedienbarkeit. 
Bis 3000 W Leistung regelbar.

with a double thermostat function, you can even cool your greenhouse 

trolling heaters or fans up to 3000 W. You can now obtain maximum 

DIGITAL
THERMOSTAT

Thermo2
RR

4746

Regelbereich/Thermostat range: 0 - 40 °C

Max. Schaltleistung/Max. switching load: 3000 W

Arbeitsweise/Operation: Elektrisch/Electronic
Kabellänge/Power lead lenght: 1 m

Max. Schaltstrom/Max. current: 16 A

Stromanschluss/Power supply: 230 V 50/60 Hz

Schutzart/Protective system: IPX4

TER2

CE-zertifiziert/CE-approved
Gebrauchsfertig, inkl. Boden-Sensor/Completely ready to use, incl. remote sensor
Verpackungseinheit/Outer Qty: 5



Pflanzenlampen
Plant-Lights

> denn Pflanzen brauchen Licht

> because plants need light

        Eine optimale Lichtquelle ist ausschlaggebend 
für ein gesundes, schnelles und effizientes Wachs-
tum. In Jahreszeiten, in denen man auf das Tageslicht 
leider fast ganz verzichten muss, sind Pflanzenlampen 
perfekt dafür geeignet, das Wachstum der Vegetation 
nachhaltig zu beeinflussen.

        An ideal light source is crucial for a healthy, 
fast and efficient growth. In seasons when daylight is 
unfortunately rare, plant lights are perfectly suited to 
influence the growing for a perfect result.
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SUPERGROWSUPERGROW

LED 1

LED 1 LED 2

LED 2

LED-Wachstumsleuchten werden in Zukunft die herkömm-

nahme wesentlich geringer ist. Praxisversuche in der
Dunkelkammer mit einer Supergrow Lampe haben ergeben,
dass während der Testphase von nur einem Monat die Basi-
likumpflanze vom Steckling zu einer völlig gesunden, ausge-
wachsenen Pflanze heranwächst. Die Temperatur im Topf betrug 

-
grow erzielt man so deutlich höhere Erntegewinne - besonders in 
sonnenarmen Jahreszeiten.

LED grow lights will in the near future replace the conventional 

have shown that the basil plant grew from a cutting during 
the test phase of one month to a totally healthy, mature plant. The 

FULL spectrum light for strong plant growth all year round.
VOLLES Lichtspektrum für ein ganzjährig kräftiges Pflanzenwachstum

PFLANZENLAMPE
PLANT-LIGHT

PFLANZENLAMPE/PLANT-LIGHT
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5150

LEDs: 27 x 3 W

Lebenszeit/Lifetime: 50.000 Stunden/hours
Abmessungen/Dimensions: Ø = 18 cm, Höhe 7,5 cm/Ø = 18 cm, height 7,5 cm
CE-zertifiziert/CE-approved

Stromverbrauch/Consumption: ca. 81 W/h

LED 1

Verpackungseinheit/Outer Qty: 4

LEDs: 45 x 3 W

Lebenszeit/Lifetime: 50.000 Stunden/hours
Abmessungen/Dimensions: Ø = 27 cm, Höhe 8,5 cm/Ø = 27 cm, height 8,5 cm
CE-zertifiziert/CE-approved

Stromverbrauch/Consumption: ca. 135 W/h

LED 2

Verpackungseinheit/Outer Qty: 2

RR

NEU/NEW

NEU/NEW



tion entwickelt, die professionelle Lichtbedingungen auch für das 

Natriumdampfl ampe (Leistung 400 W) so konzipiert, dass für die 
durchschnittliche Größe eines Hobby-Gewächshauses (siehe Skizze) 
schon eine Leuchte ausreicht. Im Gegensatz zu Pfl anzenbeleuchtungen 
auf Glühbirnenbasis liefert die Wachstumsleuchte Sirius das nach Art 
und Menge für ein gesundes Pfl anzenwachstum benötigte Licht – und 
zwar bei einem geringen Stromverbrauch. In den Wintermonaten 
gibt es Mangel an Sonnenlicht, der nun durch eine geeigente Lampe 
auf wirtschaftliche Weise überbrückt werden kann. Die Bio Green 

höhenverstellbarer Aufhängung geliefert.

With the Sirius Plant-Light a combination of lights is developed which 
creates professional lighting conditions for the amateur greenhouse or 

um lamp (power 400 W), is designed so that only one light is suffi cient 
for the average size of an amateur greenhouse (see sketch). In contrast 

in terms of type and quantity, for healthy plant growth – at low power 
consumption. In the winter months there is a lack of sunlight. And this 
shortage can be bridged economically with a suitable lamp. The Bio 

ready to plug-in, complete with hanging chains.

SIRIUS
     X400

2 2

SIRIUS X 400
RR

ENERGIESPAR-
PFLANZENLAMPE
ENERGY-SAVING
PLANT-LIGHT

Warum sollten Sie für Ihre Pfl anzen nicht die best möglichsten Wachs-
tumsbedingungen schaffen, indem Sie sie mit dem vollen Lichtspektrum 
ganzjährig und sogar in den dunkelsten Tagen im Winter bestrahlen. 
Das Set ist so gebaut, dass Sie es direkt über Ihre zu beleuchtende 
Pfl anze hängen können. Das Licht strahlt dann direkt auf Ihre Pfl anzen 
und kein Licht geht verloren.

Why not give your plants the best possible growing conditions by pro-
viding them with the full spectrum of light all year round, even in the 

choose either a complete growing kit, or fi t the high energy effi cient 
bulbs into your existing equipment. The kit is designed so that it hangs 
directly above your growing plant. It is easily suspended from the cei-
ling and makes full use of available space. The light is refl ected directly 
onto your plants - none is wasted.

FULL spectrum light for strong plant growth all year round.
VOLLES Lichtspektrum für ein ganzjährig kräftiges Pfl anzen wachstum

L15

HOCHDRUCK-NATRIUM-DAMPFLAMPE
HIGH PRESSURE SODIUM-LIGHT

RR
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5352

Stromanschluss/Power supply: 230 V 50/60 Hz

Lebenszeit/Lifetime: 10.000 hrs
Glühbirnenfassung/Bulb fitting: E 27
CE-zertifiziert/CE-approved:
2 Jahre Garantie/2 years guarantee:

Leistungsaufnahme/Output: 15 W (  mit 75W)

LUM 151         

LUM 152

Verpackungseinheit/Outer Qty: 12

Verpackungseinheit/Outer Qty: 10

Stromanschluss/Power supply: 230 V 50/60 Hz

Lebenszeit/Lifetime: 14.000 hrs
Bei Aufhängung über Pflanzen/Distance to plants: Höhe/Higth: ca. 1,30 m = 55.000 Lumen
Schutzart/Protection class: IPX2

CE-zertifiziert/CE-approved:
2 Jahre Garantie/2 years guarantee:

Leistung/Power: 400 W

SX 400

SX 402

Abmessungen (HxLxB)/Dimensions (HxLxW): 12,5 x 56,5 x 25 cm

Verpackungseinheit/Outer Qty: 1

Verpackungseinheit/Outer Qty: 1



Bewässerungssysteme

Watering-Systems
> Wasser ist Leben

> Water is Life

Pflanzenwachstum. Dabei kommt es nicht nur auf die 
Menge des Wassers an, sondern auch auf die opti-
male Verteilung. Im Bio Green Programm findet der 
anspruchsvolle Gärtner umfangreiche Bewässerungs-
systeme für alle Vegetationen.

        Proper watering is essential for perfect plant 
growth. It depends not only on the amount of water, 
but also the best water distribution. The Bio Green 
program offers the demanding gardener extensive 
irrigation systems for all types of vegetation.
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Die Bio Green – Automatische Tropf-Bewässerungsanlage wird si-
cherstellen, dass die Pfl anzen für ein gesundes Wachstum die richtige 
Menge an Wasser bekommen. Bewässerungs-Intervalle können leicht 
mit der elektronischen Bewässerungsuhr eingestellt werden. Somit 
wird sichergestellt, dass Ihre Pfl anzen die richtige Menge an Wasser 
bekommen und zur richtigen Tageszeit, auch wenn Sie nicht zu Hause 
sind oder im Urlaub. Micro-Tropfer geben gleichmäßige Tropfen und 
werden im Pfl anzentopf befestigt. Dieses Sytem ist ideal für Gewächs-
häuser, Topfpfl anzen, Blumenampeln oder auch für einzelne Pfl anzen 
in Beeten.

The Tricklematic Watering-Kit is extremely versatile and simple to set 
up and use. This system can be used in the greenhouse or outdoors. 

pressure reducing valve. This ensures a steady water fl ow which effi ci-
ently operates the micro-drippers.

pletely controled by the tap timer which controls independent water 
frequency, and watering duration, to give your plants the exact amount 
of water they require.

TRICKLEMATIC™

 1 x Bewässerungsuhr

 1 x 13mm FPT Adapter
 1 x Lochwerkzeug

 1 x 13mm T-Stück

 1 x Tap timer

 1 x 13 mm FPT swivel adapt.
 1 x Hole punch spanner

 1 x 13 mm barb tee

RR

Diese kleinen Wasserspeicher-Beutel beinhalten wasserspeichernde Polymer-
kristalle. Die biologisch abbaubaren Päckchen sind sofort einsetzbar und 
speichern Wasser wie ein Schwamm. Wenn die Erde zu trocken beginnt, wird 
das aufgesogene Wasser abgegeben. So lässt sich die Gießwassermenge um 

Eine Verkaufseinheit besteht aus 6 Wasserspeicher-Päckchen. Man benötigt 

oder eine Staude von rund 90 cm Höhe. Bei Bäumen kann man die  Päckchen 
auch um die Wurzeln herum legen. Anschließend werden Blumentopf bzw. 
Pfl anzloch mit Erde gefüllt und kräftig angegossen. 

Die ideale Lösung für den Urlaub! Sie stellen die optimale Bewässerung von 
Zimmerpfl anzen während des Urlaubs sicher: Dank der Wasserspeichermatten 
werden Pfl anzen bis zu drei Wochen lang mit Feuchtigkeit versorgt. Pro Paket 
sind zwei Matten enthalten. Wasserspeichermatten bestehen aus wasserspei-
chernden Polymeren, die zu einem Vlies verarbeitet sind. Damit lassen sich 
Blumenkörbe und Pfl anzkübel auskleiden. Das Produkt ist einfach zu verwenden 

speichermatten sind auch in der Pfl anzenzucht optimal und sind mit einem 
Schwamm vergleichbar: Sie saugen das Wasser auf und halten es im Inneren 
des Pfl anzkübels. In das biologisch abbaubare Vlies wurden ungiftige Polymer-
kristalle mit eingewoben. Wenn die Erde zu trocknen beginnt, gibt die Matte 
über längere Zeit hinweg nach und nach das gespeicherte Wasser an den 
Boden und die Wurzeln ab. Die Matten halten mehrere Jahre und sind umwelt-
freundlich. Die Wasserspeichermatten sind ideal für Pfl anzkübel, Blumenampeln 
und Topfpfl anzen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Ultrastore-Cushions contain water storing polymer crystals in a premeasured 
biodegradable packet or „tea bag.“ The Cushions are designed to reduce plant 

ducts are ideal for potted plants, hanging baskets, vegetables, trees, shrubs and 
more. Each retail unit contains 6 packets. Use one packet per 10“ pot or 3 foot 

or planting hole. They must be incorporated at the root level – do not top dress.

Ultrastore Holiday-Watering-Mats contain water storing polymer 
woven into a cloth for interior plants to reduce watering. Simply 
place your house plants on the mat and through capillary action, 
plants are watered for up to three weeks. There are two mats per 
pack. Ultrastore-Mats absorb similar to a sponge and hold it in the 
plant container. Non-toxic crystals are woven into the degradable 
cloth material. As the soil begins to dry, the mat slowly releases 
stored water to the soil and the plant‘s roots over an extended 
period of time. They reduce plant watering with less worry and save 
time and labour. The mats last for several seasons in the soil and are 
environmentally friendly. The easy to apply mat is ideal for contai-
ners, hanging baskets and potted plants for both indoor and outdoor 
applications.

WASSERSPEICHER-MATTE
HOLIDAY-WATERING-MAT

5756

Abmessungen/Dimensions: 40 x 28 cm
Lebensdauer/Life time: Mehrere Jahre/A few years

Verpackungseinheit/Outer Qty: X

Abmessungen/Dimensions: 7,5 x 6 cm
Lebensdauer/Life time: Mehrere Jahre/A few years

Verpackungseinheit/Outer Qty: X

Verpackungseinheit/Outer Qty: 5

Verpackungseinheit/Outer Qty: 5

NEU/NEW

NEU/NEW

WASSERSPEICHER-PÄCKCHEN
WATER-STORAGE-
CUSHION
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SPRITZPISTOLE
SPRAY-GUN

Die robuste 4 in 1 Spritzpistole verfügt über 4 austauschbare Mes-
singsprühdüsen für eine Vielzahl von Sprühvarianten. Von Erwerbs-
gärtnern empfohlen.

The heavy duty 4 in 1 Spray-Gun has four interchangeable brass 
spray nozzles for numerous spray patterns.

Mist

Jet nozzle

Fine spray

RR

Die selbstbewässernden Bio Green Schalen sind ein unverzichtbares
Hilfs mittel bei der Pfl anzenaufzucht. Die Schale ist aus sehr starkem
Kunststoff hergestellt und wird zusammen mit einer passenden Kapil-
larmatte geliefert. Auf dem Boden der Schale befi nden sich Kanäle, 
durch die das Wasser läuft. Die Pfl anzen nehmen nur so viel Wasser 
auf, wie sie benötigen.

Bio Green self Watering-Trays are an indispensable aid in growing 
from seeds and cuttings. The tray is made of very strong plastic and 
comes with a fi tted Capillary mat. On the bottom of the tray are chan-
nels along which the water runs. The plants only take up as much water 
as they need.

4-WEGE MESSING-
WASSERHAHN
4-WAY-TRAP

Der vielseitige 4-Wege-Messingwasserhahn hat 4 Verteilerventile, die 
an einem Wasserhahn hängen. Alle Verteilerventile verfügen über 
einzeln verschließbare Absperrventile, an die verschiedenste Schläu-

Absperrventilen.

4-way brass tap manifold provides four outlets from one tap. All 
outlets have individual shut off valves for multiple hose connections. 

BEWÄSSERUNGS-
SCHLAUCH
HOSE-WEEPER

gleichmäßigen Ausfl uss. Dieser Schlauch bedarf keinerlei eingebauten 
Tropfer; das Wasser tropft einfach gleichmäßig aus der Schlauch-

This pipe needs no drippers inserted. The water just weeps out evenly 

RR

5958

Kapazität/Capacity: 1,5 l

Abmessungen (LxB)/Dimensions (LxW): 55 x 65 cm

Verpackungseinheit/Outer Qty: 8 Sets

Messinganschlussstück/Brass connection: 3/4“

TS 15

Länge/Lenght: 15 m

Verpackungseinheit/Outer Qty: 5

Material: Messing/Brass

SP 4

Sprühdüsen (austauschbar)/Spray nozzles (interchangeable): 4

Verpackungseinheit/Outer Qty: 20

Material: Messing/Brass

Anschlüsse/Connetion: 4

Verpackungseinheit/Outer Qty: 20

BEWÄSSERUNGSWANNE
WATERING-TRAY



Gewächshaus-
    & Gartenzubehör

 Greenhouse-
& Garden-Accessories

> Innovationen rund um den Garten

> Innovations arround the Garden

        Whether sowing, planting, weeding, covering or 
similar - home gardening is not always just fun, but can 
sometimes be quite stressful. The Bio Green greenhouse 
accessories help to avoid many extra steps.

        Egal ob sähen, anpflanzen, unkrautjäten, ab-
decken oder Ähnliches - Hobbygärtnern macht nicht 
nur Spaß, sondern kann durchaus auch anstrengend 
sein. Mit dem Bio Green Gewächshauszubehör lassen 
sich jedoch viele Arbeitsschritte erleichtern oder sogar 
ganz vermeiden.
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Der praktische Klapptisch Bruno sorgt dafür, dass man den Platz 
im Gewächshaus bestmöglichst nutzen kann. Das patentierte Bruno 

Helping you to make the best use of valuable space. The patented 

shelf is a must for every greenhouse owner.

Ideal as a work surface for early propagation, or as a table for over-
wintering containerised plants. When you’ve fi nished propagation, 
save space by folding it down. Make space for planting your vege-
tables, such as tomatoes or cucumbers. When folded down, the shelf 
stands max. 8 cm from the wall.

KLAPPTISCH / FOLDING-SHELF

„MAXI“

Ideal als Arbeitsfl äche für frühzeitige Anpfl anzung zu verwenden 

Wenn Sie mit dem Anpfl anzen fertig sind, können Sie durch einfaches 
Zusammenfalten der Gitter Platz sparen. Machen Sie Platz zum 
Anpfl anzen Ihres Gemüses, wie zum Beispiel Tomaten und Gurken. 

maximalen Platz von 8 cm von der Wand gerechnet.

RR

BEFESTIGUNGSTECHNIK
IM GEWÄCHSHAUS
FIXINGS FOR THE
GREENHOUSE

Ideal für die Befestigung in Gewächshaus Profi len

Ideal für die Befestigung in Gewächshaus Profi len

Ideal für die Befestigung in Gewächshaus Profi len

ded bolt, simply slot and twist into glazing bars.

ded bolt, simply slot and twist into glazing bars.

To provide a means of fi xing in your greenhouse. Spring-Clip fi ts into 
glazing bar to provide a good fi xing point.

„BRUNO“
KLAPPTISCH / FOLDING-SHELF

RR
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6362

Material: Edelstahl/Stainless steel
Verpackungseinheit/Pack Qty: 20 Stück/Pieces

Größe/Dimension: M6 x 20 mm

Verpackungseinheit/Outer Qty: 5

Material: Edelstahl/Stainless steel
Verpackungseinheit/Pack Qty: 10 Stück/Pieces

Verpackungseinheit/Outer Qty: 5

Material: Edelstahl/Stainless steel
Verpackungseinheit/Pack Qty: 5 Stück/Pieces

Größe/Dimension: M6 x 20 mm

Verpackungseinheit/Outer Qty: 5

Material: Galvanisierter Stahl/Galvanised steel

Abmessungen (LxB)/Dimensions (LxW): 60 x 150 cm

Einzeln, Länge/Separate, lenght: 55 cm

Verpackungseinheit/Outer Qty: 2

Verpackungseinheit/Outer Qty: 10

Material: verzinkt & PVC-beschichtet/Zinc plated & plastified

Abmessungen (LxB)/Dimensions (LxW): 40 x 120 cm

Verpackungseinheit/Outer Qty: 7
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SÄMASCHINE
SUPER-SEEDER

RR

BIO-MULCHVLIES
BIO-MULCH-FLEECE

Unkraut jäten. Schon der Gedanke an den Arbeits- und Zeitauf-
wand ist abschreckend. Unerwünschte Gewächse stören nicht nur 
das ästhetische Empfi nden; sie beeinträchtigen auch die Entwick-
lung der eigens liebevoll gezüchteten Pfl anzen. Das Bio-Mulchvlies 
ist eine angenehme, effektive Methode, Blumen- und Gemüsebeete, 
Bodendecker, Stauden und Wege schnell und dauerhaft von uner-
wünschtem Nebenwuchs frei zu halten. Die Decke aus speziellen 
Textilfasern, ist atmungsaktiv und lässt Wasser, Luft und Nährstoffe 
weiterhin in den Boden. Das Wachstum des Unkrauts allerdings 
wird aufgrund der besonderen Vlies-Struktur effektiv verhindert. 
Auch Flugsamen, wie der schwer zu entfernende Löwenzahn, 
haben keine Chance mehr, Wurzeln zu schlagen. Die gewählte 
Farbe - dunkelbraun - macht es im Garten nahezu unsichtbar, denn 
es passt sich dem Erdboden an. Spezielle Erdnägel geben dem Bio- 
Mulchvlies auch bei starkem Wind den ausreichenden Halt.

Weeding! Even the thought of the expenditure of energy and 
time for weeding is discouraging. Unwanted plants can not only 
disturb aesthetic tastes, they also affect the development of spe-
cially grown plants. The Bio-Mulch-Fleece is an enjoyable, 
effective method, to keep fl ower and vegetable beds, ground 
covers, shrubs and paths instantly and permanently free of 
unwanted weeds. The cover is made   of special textile fi bres, is 
breathable and allows water, air and nutrients to remain in the 
soil. The growing of any weeds is effectively prevented due to the 
special non-woven structure. Also, fl ying seeds, such as the hard-
to-remove dandelion, have no chance to root. The dark brown 
colour makes the Bio-Mulch-Fleece almost invisible in the garden.

Die Supersämaschine ist für das Säen aller Gemüsesorten geeignet. 
Befüllen Sie einfach den Behältereinsatz und laufen Sie entlang Ihres 
vorbereiteten Gemüse beetes, die Supersämaschine verteilt dann die
Samen gleichmäßig. An der Sämaschine kann die Furchentiefe einge-
stellt werden, die für alle Samenarten geeignet ist. Der Bausatz wird 
mit 6 auswechselbaren Säscheiben geliefert, Sie können zwischen
3 unterschiedlichen Säabständen wählen, diese Supersämaschine
muss einfach jeder Gemüsegärtner besitzen. 

The Super-Seeder is suitable for sowing all types of vegetables. Fill up 
the hopper and walk along your prepared vegetable patch, while the 
Super-Seeder distributes your seeds accurately. The Super-Seeder has 
an adjustable furrow depth to suit all seed types.
The unit comes with 6 interchangeable discs, and with a choice of 3 
different sowing distances. The Super-Seeder is a must for every vege-
table grower.

6564

  Bio-

Qualität/Quality: 70 g/m2

Qualität/Quality: 70 g/m2

MM 10

MM 20

Abmessungen/Dimensions: 1,5 m x 10 m

Abmessungen/Dimensions: 3 m x 10 m

Verpackungseinheit/Outer Qty: 8

Verpackungseinheit/Outer Qty: 4
Samenart/Seedtype: alle Gemüsesamen/all vegetable seeds

Gewicht/Weight: 0,70 kg

Verpackungseinheit/Outer Qty: 49

RR
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ABDECKPLANEN
TARPAULINS

-
tigkeit und eine hohe UV-beständigkeit sind nur einige Vorteile der 

-
serdichten Planen sind universell einsetzbar und lassen sich aufgrund 
des niedrigen Gewichts problemlos handhaben. Für eine ausreichen-

-

Diese praktische Plane gibt es in vielen verschiedenen Größen und 
Materialqualitäten bei Bio Green.

A high-quality finish, extremely durable, tear strength and high
UV resistance to mention only some of the advantages of the 

are very versatile and can be handled due to their relatively low 
weight without any problem. Ultrasonically welded eyelets every 

and are 100% recyclable. These practical tarpaulins come in many 
different sizes and 3 different material strength.
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6766

Stark 90 g/m2 Extrem stark 150 g/m2 Super stark 250 g/m2

strong 90 g/m2 extra strong 150 g/m2 super strong 250 g/m2

Größe/Size: 2 x 3 m 2 x 3 m 2 x 3 m
Farbe/Colour: grün grün/blau grün/blau
Bestell-Nr./Order-No.: RX90-2x3-G RX150-2x3-GB RX250-2x3-GB

Größe/Size: 3 x 4 m 3 x 4 m 3 x 4 m
Farbe grün grün/blau grün/blau
Bestell-Nr./Order-No.: RX90-3x4-G RX150-3x4-GB RX250-3x4-GB

Größe/Size: 4 x 6 m 4 x 6 m 4 x 6 m
Farbe grün grün/blau grün/blau
Bestell-Nr./Order-No.: RX90-4x6-G RX150-4x6-GB RX250-4x6-GB

Größe/Size: 6 x 10 m 6 x 10 m 6 x 10 m
Farbe grün grün/blau grün/blau
Bestell-Nr./Order-No.: RX90-6x10-G RX150-6x10-GB RX250-6x10-GB

Größe/Size: 8 x 12 m 8 x 12 m 8 x 12 m
Farbe grün grün/blau grün/blau
Bestell-Nr./Order-No.: RX90-8x12-G RX150-8x12-GB RX250-8x12-GB

Größe/Size: 10 x 15 m 10 x 15 m 10 x 15 m
Farbe grün grün/blau grün/blau
Bestell-Nr./Order-No.: RX90-10x15-G RX150-10x15-GB RX250-10x15-GB

VE/Outer Qty: 40

VE/Outer Qty: 24

VE/Outer Qty: 15

VE/Outer Qty: 5

VE/Outer Qty: 3

VE/Outer Qty: 3

VE/Outer Qty: 30

VE/Outer Qty: 18

VE/Outer Qty: 8

VE/Outer Qty: 3

VE/Outer Qty: 2

VE/Outer Qty: 1

VE/Outer Qty: 18

VE/Outer Qty: 12

VE/Outer Qty: 6

VE/Outer Qty: 2

VE/Outer Qty: 1

VE/Outer Qty: 1

RX90-4SS

RX90-RL

RX90-TO

RX90-TR

Für 4 Hochlehner Aufl. (Abmess.)/For 4 chair cushions (Dim.): 1,30 x 0,35 x 0,60 m

Für 4 stapelbare Sessel (Abmess.)/for 4 stacking chairs (Dim.): 0,65 x 1,15 x 0,68 m

Für Roll-Liege (Abmess.)/For 1 deck chair (Dim.): 1,85 x 1,15 x 0,68 m

Für Tisch oval (Abmess.)/For oval table (Dim.): 2,40 x 1,80 x 0,90 m

Für Tisch rund (Abmess.)/For round table (Dim.): 2,15 x 0,90 m

Verpackungseinheit/Outer Qty: 10

Verpackungseinheit/Outer Qty: 10

Verpackungseinheit/Outer Qty: 10

Verpackungseinheit/Outer Qty: 10

Verpackungseinheit/Outer Qty: 10
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4-Wege Messing-Wasserhahn........
Abdeckplanen .............................66
Aluminium Heizmatten ..................41
Anti Frost Paraffinheizung..............34
Anzuchtgewächshäuser.................
Arizona Fan Ventilator ..................30
Arkansas Heizlüfter ......................
Befestigungstechnik ......................
Bewässerungsschlauch..................
Bewässerungssysteme ...................
Bewässerungswanne.....................

...............
Bio-Mulchvlies ..............................64
Boden-Heizkabel ..........................
Elektroheizungen..........................

..................
Frostschutzheizkabel .....................

.................31
Gewächshausheizung...................
Grand Top...................................
Heizkabel ...................................
Heizmatten ..................................41
Indiana .......................................
Indiana Energiesparschlauch .........
Jumbo Aufzuchtstation...................43
Katalytheizer ...............................
Klapptische..................................63
Kübelpflanzen Säcke ....................14
Lampen.......................................48

...................
Mammuth Sack ............................
MaxiTom .....................................38

Möbelabdeckhauben....................

4-Way-Trap .................................
Antifrost Paraffin Heater ................34
Arizona Fan Electrical-Fan .............30
Arkansas Heater ..........................

........
Bio-Mulch-Fleece ..........................64
Catalytic Heater ...........................
Electrig Heaters............................

.........
Fixings for the Greenhouse ............
Folding Shelves ............................63

....................31
Frostprotection Heatingcables ........
Furniture Covers ...........................
Gasheaters..................................31
Grand Top...................................
Greenhouseheaters.......................
Groundcover ...............................64
Grow Lights .................................48
Heatingcalbes..............................
Heatmats.....................................41
Indiana .......................................
Indiana Energysaving-Tube ............
Jumbo Propagator ........................43

.....................
Lights ..........................................48
Mammouth Plant Jacket .................
MaxiTom .....................................38
Montana .....................................30
Mulchfleece .................................64
Overwintering Tent .......................18
Paraffin Heaters ...........................34

Paraffin Oil..................................

Montana .....................................30
Mulchvlies ...................................64
Paraffinöl ....................................
Petroleum Heizung .......................34
Pflanzenaufzucht ..........................40
Pflanzenlampen ...........................48
Pflanzenturm................................38
Phoenix.......................................
Propangasheizung........................31

.....................................66
........................................63

Sahara Heizmatten.......................41
Sämaschine .................................

................
Schrauben & Zubehör...................

................................
Spritzpistole.................................
Stammschutz................................
Super Grow Lampen.....................

....................................46
ThermoPlus ..................................13
Topfschutz ...................................16
Tricklematic .................................

..................
Tropical Island .............................18

.......................18
Ultrastore Wasserspeicher-Päckchen..
Ultrastore Wasserspeicher-Matte.......
Warmax Gewächshausheizungen ..34
Wärmeplatten..............................44
Wasserspeichermatten ..................
Winterschutz................................

Winterschutz-Set...........................

Phoenix.......................................
Plant Jackets ................................14
PlantTower...................................38
Pot Jackets...................................16
Propagation.................................40
Propagators.................................

.....................................66
Sahara Heatmats .........................41

.........
Screws & Fixings..........................
Selfwatering Trays ........................
Shelving......................................63

................................
Soil-Heating-Cable........................
Spray-Gun...................................
Stem Cover..................................
Super Grow Lights ........................
Super Seeder...............................
Tarpaulins....................................66

....................................46
ThermoPlus ..................................13
Tricklematic .................................

...........
Tropical Island .............................18
Ultrastore Water-Storage-Cushion ...
Ultrastore Holiday-Watering-Mat ....
Warmax Greenhouseheaters .........34
Warming Pads.............................44
Watering-Tray ..............................
Waterstorage Mats.......................
Weeping Hose.............................
Winterprotection ..........................

Winterprotection-Set Deal..............
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BioGreen OHG 
Marburger Str. 1b 
35649 Bischoffen-Oberweidbach
E-Mail: info@biogreen.de 
www.biogreen.de

Farbliche und technische Änderungen vorbehalten
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