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MIT ALPHABEET ZUM
GRÜNEN DAUMEN
Ihr udlr lk·wussrcr und nad,h.ilri~a ldxn?
Vm111 m„Tdt·r mir dc.T Bec:rplammis-App alphahxr :u o folg, rtichc11 Hobbygiirr11alnnL11.
rinnen ihr euch noch dar:m wie

E

ihr früher durch das Ccn~üscbe~r
eurer Gro!;drern gestreift se id
und saftige Tonutcn genascht habt? In
früh eren Generationen \\'ar es sclbsrverst:indl ich. Nah rungsmittel selbst anzuhauen. 1ir den Jahren ist das \Vi sscn
über den erfolgreichen Anb:1u von Obst
und G emüse bei der Stadtbevölke rung
\·crlorcn geg:rngen. Höchste Ze it , diesen
Trend \\'iederzubelebcn . denn selbst J\ngebautes sc hmeckt nicht nur besser, sondern ist auch noch n:1chh:ilrig.

Ihr h:ibr keinen grünen Daumen und
fongr daher gar nicht erst mit dem Giirtnern an'? Von wegen! Mi r alphabeet gibt
es keine Ausreden mehr. Die 1\pp hilft
euch bei der ßcetplanung und begleitet
Hobbyg:ircne rlnn en mir einfochen Hilfestellungen durch d:is ganze Gartenjahr. Das Beste: Alle Tipps und Tricks
zum Gemüsean bau könnr ihr ab jetzt in
eurer Hosentasche herumtragen .
\Vic pbne ich mein Beet tür diese Saison?
\Vann ka n n ich welche Pflanzen eins:icn?
Was sind gure oder schlechte Pflanzkombinationcn? \\/ann kann ich ernten und
wie viel? \Vie ofr und wie vie l muss ich gicf1cn. hacken oder jäten'' alphabeet ist das
pcrfekre ßccrplanungs: l'ool fü r Einstei -

gerinnen und Hob byg:irrnerlnnen . die
ersten Schritte im Eigenanbau gemacht haben , aher noch \venig Erfa hrung besitzen.

MIT EIGENANBAU ZU MEHR
NACHHALTIGKEIT
\Ver selbst giirrnerr, cncwickelt eine höhere \v'crrschjrzung für Lcbcnsmirrcl
und verbe ssert sein Konsumvcrlulren.
\Vci\ es im Einzelhandel da s ganze Jahr
über ein Übe ran gebot an Obst und Cemüse gibt. ist vie len Mt..'nsc hen nichr bewusst, da ss es saiso n ale Lebl·nsmittcl
sind, Jic auGcrh:dh der Saisnn bn"L'
Stn.·cken zur ücklegen L)dcr konscn·iL':t
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Gärtnern leicht gemacht - dein
Gemüsebeet lässt sich dank der
alphabeet-App easy planen und du
weißt immer, welche Aufgabe als
nächstes ansteht.

werden müssen. Sobald man selbst Nahrung anbaut, lernt man dies in der Praxis,
spart Transportwege und überdenkt den
eigenen Konsum.
Wer seine Lebensmittel je nach Bedarf
frisch aus dem Garten holen kann, wirft
weniger Lebensmittel weg. Interessanterweise steigt laut alphabeet damit auch
die grundsätzliche Hemmung, Lebensmittel wegzuwerfen, auch wenn sie gar
nicht aus dem eigenen Garten stammen.
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Gärtnern und waren auf der Suche nach
einem guten Beetplaner für die Hosentasche. Als sie in den App Stores nichts
fanden, was sie zufriedenstellte, nahmen sie die Sache selbst in die Hand.
Mithilfe einer großen Community von
Hobbygärtnerinnen wurde die erste Version von alphabeet gebaut und se itdem
in engem Austausch weicerenrwickelc.
Das Projekt alphabeet wird außerdem
mit Mitteln der Deutschen Bundesstifcung Umwelr gefördert.

DAS TEAM HINTER ALPHABEET

MEHR ALS REINE
BEETPLANUNG

alphabeet wurde 2019 vom Sruttgarter
Starc-up farmee gestartet. Dahinter steckt
ein kleines Team aus Agrarexpertinnen,
Sofcwareenrwicklern
und
E·Learning-Profis. Sie alle teilen eine persönliche Leidenschaft für Ernährung und

Bestandtei l von alphabeet ist außerdem
ein umfassendes Pflanzenlexikon mit
Anbautipps sowie Informationen zu
Krankheiten und Schädlingen. So können Ernteausfälle reduziert und der E,~

Und die integrierte Bibliothek versorgt dich mit viel Fachwissen zu
deinen Lieblingspflanzen.

trag pro Fläche gesteigert werden.
Mit dem selbst angebauten Gemüse
könnte ihr auf nachhalcige Weise leckere
und gesunde Gerichte kochen. Wie wäre
es mal wieder mit einer Dinner-Party
mit den besten Freunden. Mitalphabeet
vermeidet ihr also nicht nur weite Transportwege und unnötige Plastikverpackungen. Ihr tut auch noch etwas für
eure Gesundheit .
Die alphabeet-App ist in den App Scores
zu finden und kann 30 Tage gratis getestet
werden. Anschließend kostet alphabeet
nur 2 EUR pro Monat, wenn man ein
Jahresabo absch ließe. Eine Browser-Version ist inklusive, sodass man seine Beete
auch am großen Bildschirm planen kann.
Jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln und
tief in der Erde wühlen.
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MEHR INFOS:
WWW.ALPHABEET.ORG
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