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Das Aufziehen des eigenen Gemüses oder Kräuter ist sehr viel einfacher, als man
zunächst erahnen mag – dank meinwoody kann das nun jeder! Und falls das nicht
reicht: warum nicht einfach den eigenen Baum aufziehen und damit den Planeten
Erde aktiv unterstützen?
Mitten in Deutschland, genauer gesagt in Coburg/Bayern, haben sich drei
umweltbewusste Entrepeneure 2011 zur Aufgabe gemacht, das Konzept des „urban
gardenings“ neu zu erﬁnden. Umweltfreundlich, authentisch und zu 100% organisch
werden ausschließlich natürliche Produkte angeboten, die keinen Müll entstehen
lassen. Im Gegenteil: ein wunderschönes und sehr köstliches Ergebnis kann dabei
entstehen. Die Samen werden im Komplett-Set samt Kokosfasertopf versendet,
welcher aus Kokosfasern zusammengepresst wird. Ein absoluter Garant für eine
tatsächlich organische Aufzucht – egal, ob auf dem Balkon oder einfach nur auf dem
Fensterbrett.
„meinwoody möchte einen grundlegenden Wandel in der Denkweise über das Saatgut
und die Gartenkultur herbeiführen – und aufzeigen, wie einfach man diese bewahren
und vereinfachen kann. Deshalb bietet unser Online-Store auch allen eine Möglichkeit,
bestehende Umweltstrukturen aufzubrechen und diese neu zu deﬁnieren. Die Zukunft
zu pﬂanzen, Eigenverantwortung zu übernehmen, und diese zu kommunizieren ist
unsere Mission.“, erklärt Geschäftsführer Ozan Durukan. Zusammen mit Ayhan
Durukan und Michael Beetz haben sie ihren Traum wahrgemacht: „Wir versuchen
stets mit gutem Beispiel voranzugehen, weil wir uns sicher sind, dass sonst keinerlei
Veränderung herbeigerufen werden würde.“
Das Saatgut wird von sicheren Quellen bezogen und man benötigt nicht zwingend
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einen grünen Daumen, um die Pﬂanzen aufzuziehen – schließlich bietet meinwoody
eine ausgiebige Hilfestellung für alle angehenden Gärtner-/innen. Ohne Zweifel ist es
ein erhebendes Gefühl, wenn nach wenigen Monaten der Pﬂanzenpﬂege – zum
Beispiel die eigenen, organischen Tomaten – geerntet werden können. Zudem werden
auch verschiedene Baum-Anzuchtsets angeboten, die besonders unsere „tree2b“ –
Kunden erfreut. Mit der dazugehörigen Personalisierung symbolisiert dieses Geschenk
perfekt die wachsende und umweltfreundliche Zukunft.
2015 wird wieder ein aufregendes Jahr für das Team. Eine Crowdfunding-Kampagne
auf EcoCrowd wurde durch die Deutsche Umweltstiftung initiiert und soll fÜr weitere
Innovationen des meinwoody-Teams sorgen.
Pressekontakt
Schillerplatz 1
96450 Coburg
Amtsgericht Coburg
HRB Eintrag – 5522
Geschäftsführer – Ozan Durukan
SteuerID: DE278894570
Steuernummer: 212/137/01093
Telefon: +49 172 – 42 33 896
media@meinwoody.de
www.meinwoody.de

Dieses Dokument wurde aufecopressblog.de veröﬀentlicht
@2021 EcoPressBlog ist ein Produkt von Grüne Helden | www.gruenehelden.de

