


Ganzjähriges Superfood 

Direkt vor dem Verzehr geerntet, garantieren 
die kleinen Supertalente ein Höchstmaß an 
Nährstoffen – und das sogar über die Winter-
monate.

Year-round superfood 

Harvested right before consumption,  
the small super stars guarantee the maxi-
mum amount of nutrients – even over the 
winter months.

Microgreens gehören zu den 
ältesten Lebensmitteln der 
Menschen und man sagt ih-
nen eine besondere Heilkraft 
nach. Die Konzentration an Vi-
ta minen, Mineralstoffen und 
Enzymen der Jungpflanzen ist 
um ein Vielfaches höher, als 
bei ausgewachsenem Gemüse, 
was ihnen die Auszeichnung 
Superfood einbrachte. Und 
auch in Sachen Frische sind 
sie ihren großen Geschwistern 
weit überlegen.

Microgreens are among hu-
man beings‘ oldest foods and 
are thought to have special he-
aling powers. The concentrati-
on of vitamins, minerals, and 
enzymes in the young plants 
is many times higher than in 
fully grown vegetables, which 
has earned them the title of 
superfood. They are also far 
superior to their big siblings 
when it comes to freshness. 



Einfach Geniessen 

Microgreens selbst zu ziehen, trägt zu einer 
schmackhaft-gesunden Ernährung bei  
und lässt kleine wie große Gärtnerherzen 
höher schlagen. 

Simply enjoy 

Growing microgreens yourself contributes  
to a tasty and healthy diet and is a thrill  
for young and old alike.

Einmal gewässert , sprießen 
aus den Saatpads bereits nach 
wenigen Tagen die ersten 
Blättchen, die als Zutat oder 
Dekoration für Abwechslung, 
Kreativität und Frische auf dem 
Teller sorgen. Die eleganten 
und kompakten Porzellanscha-
len finden Platz auf Tisch und 
Fensterbrett und lassen sich 
einfach im Geschirrspüler 
reinigen. So wird der Küchen-
garten – mit minimalem Auf-
wand – zu einem kulinarischen 
Vergnügen. Heimgart wünscht 
Ihnen viel Freude und einen 
guten Appetit!

Once watered, the first tiny le-
aves will sprout from the seed 
pads after just a few days. They 
can be used as an ingredient or 
decoration to bring a touch of 
variety, creativity, and fresh-
ness to your plate. The elegant 
and compact porcelain dishes 
will fit on a table or window-
sill and can be easily cleaned 
in the dishwasher. Turn your 
kitchen garden into a culinary 
pleasure with minimal effort. 
Heimgart wishes you lots of 
enjoyment and a bon appétit!

Kleine Gourmet-Geheimnisse  
Spitzenköche haben die geschmacklichen und ästhetischen 
Qualitäten von Microgreens schon lange für sich entdeckt. 
Mit ihren milden bis würzig-scharfen Noten, den lebendigen 
Farbtönen und knackigen Texturen lassen sie sich hervorragend 
kombinieren. In Salaten, auf Brot, Gemüse-, Fisch- oder Fleisch-
gerichten: Microgreens schaffen immer neue Geschmackser-
lebnisse und setzen frische Akzente. 

Little gourmet secrets  
Top chefs have long since discovered the flavour and aesthetic 
qualities of microgreens for themselves. With their mild to 
spicy notes, vivid hues, and crunchy textures, they make for 
fantastic combinations in salads, on bread, and in vegetable, 
fish, or meat dishes: microgreens create endless new taste 
experiences and fresh highlights.



Natürlich 
veranwortungsvoll 

Naturally 
responsible 

Hochwertige Materialien, eine exzellente Verarbeitung und 
soziales Engagement liegen uns am Herzen. Alle Komponen-
ten von Heimgart – von der Schale bis zum Saatpad – werden 
in Deutschland gefertigt und verarbeitet. Für die Saatpads 
verwenden wir ausschließlich Naturfasern und natürliches 
Bindemittel sowie Saatgut in Bio-Qualität . Unsere Saatpads 
sind nach der EU-BIO Verordnung zertifiziert , sind frei von 
Konservierungsmitteln, kompostierbar und werden in Zusam-
menarbeit mit einer gemeinnützigen Werkstatt hergestellt . 
Die Heimgart-Schalen, produziert in der Porzellanmanufak-
tur Seltmann Weiden, stehen für Ästhetik, Funktionalität und 
Langlebigkeit .

High-quality materials, excellent workmanship, and social com-
mitment are important to us. All components from Heimgart – 
from the dish to the seed pad – are manufactured and pro-
cessed in Germany. For the seed pads we use only natural fibres 
and natural binding agents, as well as organic seeds. Our seed 
pads are certified in accordance with EU organic regulations, 
free from preservatives, compostable, and produced in col-
laboration with a non-profit workshop. The Heimgart dishes, 
produced by the Seltmann Weiden porcelain manufactory, 
stand for aesthetics, functionality, and durability.



Porzellanschale von
Porcelain dish of 

Bandeja de porcelana de
Coupe en porcelaine provenant de

heimgart.com

Eastside Impex GmbH
Prenzlauer Promenade 190

13189 Berlin


