
Gebrauchsanweisung

204906 – Kombi-Messgerät 3 in 1

3 in 1 / PH- /Licht- und Feuchtigkeitsmesser

Der 3-in-1-Tester gibt Ihnen schnell und einfach Auskunft über den optimalen Standort für Ihre Pflanzen im Garten.

Die Messwerte können je nach Größe des Grundstücks, der Menge und Art des Düngers und verabreichter  
Wassermenge variieren.

Wie verwende ich das Kombi-Messgerät  3 in 1?

Wischen Sie die Metallsonden auf dem 3-in-1-Tester mit einem trockenen Lappen ab, denn Feuchtigkeit oder 
Erdreste eines vorherigen Tests können das Ergebnis verfälschen.

Stecken Sie die Metallsonden zwischen 10–25 cm tief in den Boden. Wenn Sie die Bedingungen einer einzelnen 
Pflanze testen wollen, stecken Sie den Tester so nahe wie möglich an die Pflanze, um ein exaktes Ergebnis zu 
erzielen.

pH-Wert messen

Für die meisten Pflanzen ist ein pH-Wert zwischen 4 und 6 ideal. Liegt ein Messwert von unter 3,5 vor, so haben 
Sie einen sauren Boden. In diesem Fall könnte die Erde von etwas Kalk profitieren. Liegt ein pH-Wert von über 
7 vor, so ist der Boden alkalisch. In diesem Fall bieten sich Schwefelprodukte an, um einen idealen pH-Wert zu 
erreichen.

Licht

Schieben Sie den schwarzen Schalter auf dem 3-in-1-Tester in die Mitte, um das Licht messen zu können. Er misst 
die Menge des Sonnenlichtes auf einer Skala von 0 bis 2000, wobei 0 für sehr geringe bis gar keine Lichtein-
strahlung steht und 2000 für eine sehr starke Lichtstrahlung. Es empfiehlt sich, das Licht mehrmals am Tag bzw. 
immer wieder während einer Saison zu messen, sodass Sie sich einen Durchschnittwert für die Stellen errechnen 
können.

Bodenfeuchte

Schieben Sie den schwarzen Schalter auf die linke Seite des 3-in-1-Testers um die Feuchtigkeit des Bodens  
messen zu können. Beachten Sie, dass auch hier die Werte  während der verschiedenen Tages- bzw. Jahreszeiten 
variieren können. Auch spielt die Häufigkeit des Niederschlags eine Rolle und wie viel Wasser Ihr Boden aufneh-
men kann. Die Skala reicht  von 0 bis 10, wobei  0 für einen sehr trockenen Boden und 10 für einen sehr feuchten 
Boden steht. Auch hier können Durchschnittswerte ermittelt werden.

Halten Sie die Metallsonden stets trocken und sauber, Sie können diese auch mit Wasser abspülen, bevor Sie sie 
trocken wischen.

Keine Batterien erforderlich.

Ideal für den Innen- und Außeneinsatz.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung zuerst sorgfältig durch.


