
So wird’s ein vo� er Erfolg 

VORBEREITUNG
Am besten gedeiht das Pilzsubstrat in einem kühlen, nicht zugigen Raum mit einer möglichst gleich-

mäßigen Temperatur von ca. 14 bis 18°C. Bei tieferen Temperaturen ist das Wachstum deutlich lang-

samer und steht bei 10°C praktisch still. Höhere Temperaturen sind ebenfalls  ungünstig. Am besten 

eignen sich Keller oder ähnliche Räume. Stellen Sie die Pilzboxen idealerweise auf den Boden oder auf 

Tische oder Ähnliches, einzeln oder mehrere nebeneinander.

1. FOLIE AUFSCHNEIDEN
Schneiden Sie den folienverpackten Block an der perforierten Oberfl äche 

ca. 3 bis 4 cm vom Rand auf und entfernen Sie die Folie. Klappen Sie den 

so entstandenen Folienrand hoch.

2. DECKERDE AUFBRINGEN
Häufen Sie als nächstes ca. 3 bis 4 cm der beiliegenden Champignon- 

Deckerde gleichmäßig und locker auf.

Tipp: Um die Erntezeit zu verlängern oder wenn man nicht so viele Pilze 

auf einmal ernten möchte, ist es auch möglich das Paket in zwei Teile zu 

schneiden, z.B. mit einem Spaten. Dann zunächst nur den einen Teil mit 

Erde ab decken und zu einem  späteren Zeitpunkt den anderen, den Sie 

bis dahin kühl und in Folie eingeschlagen lagern sollten. 

3. VORSICHTIG GIESSEN
Nun gießen Sie die Champignon-Deckerde leicht mit einer Gieß kanne. 

 Wiederholen Sie den Gießvorgang alle 2 bis 3 Tage bis die Champignon- 

Deckerde sehr feucht bis nass, aber nicht „quatschig” nass ist. Danach 

gießen Sie nur noch nach Bedarf, um die Deckerde in diesem Zustand zu 

halten. Die Oberfl äche darf nicht verschlämmen!

Tipp: Entfernen Sie nach dem Gießen vorsichtig mit einem Schwamm das 

Wasser im Paketinnenboden.

4. HABEN SICH WEISSE FLECKEN GEBILDET, 
ERDE LEICHT AUFBRECHEN
Wenn an der Oberfl äche weiße Flecken von Mycel (=Pilzgefl echt) sichtbar 

werden (etwa ca. 8 bis 9 Tage nach dem Decken, d.h. nach dem Ansetzen 

und Aufhäufen der Erde), brechen Sie die Erde mit einem Nagelbrett oder 

einer mehrzinkigen Harke durch langsam kreisende Bewegung vorsichtig auf 

und gießen sie dann leicht.

Achten Sie bitte darauf, die Oberfl äche nicht zu ebnen, glätten oder gar 

 anzudrücken! Die Pilzkeimlinge haben sonst nicht die Möglichkeit, durch 

die Erdoberfl äche zu wachsen.
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5. DIE KLEINEN CHAMPIGNONS TÄGLICH GIESSEN 
Etwa 17 bis 19 Tage nach dem Aufbringen der Deckerde zeigen sich die 

 ersten kleinen Champignons. Begießen Sie zu diesem Zeitpunkt die wach-

senden Fruchtkörper täglich einmal leicht. Sobald die Pilze größer als eine 

Fingerspitze sind, sollten Sie mit dem Gießen aufhören.

6. ERNTEN 
Ca. 2 bis 3 Tage später ist es dann soweit: Die ersten Pilze können geerntet 

werden! Achten Sie darauf, dass Sie die erntereifen Champignons sorgfältig 

ausdrehen, sodass nach Möglichkeit wenig kleine Frucht körper mitgerissen 

werden. Dadurch entstandene Löcher können mit etwas Champignon-Deck-

erde gefüllt werden. Nachdem die Pilze  ge erntet wurden, die Erde 2 bis 3 

Tage gießen. Diesen Vorgang nach jeder Ernte wiederholen.

NACHBEREITUNG
Nach einer Erntezeit von ca. 2 bis 3 Monaten sind nur noch minimale Erträge zu erwarten 

(Ausnahmen bestätigen die Regel). Die Boxen sollten dann entfernt werden. Der Boxeninhalt  eignet 

sich wunderbar als Dünger für den Garten. Der Platz, wo die Boxen gestanden haben, sollte nun 

 gereinigt und wieder mit frischen Moser Pilz-Boxen bestückt werden.

Ti� s und Tricks
•   Führen Sie Buch über Ihren Ernteerfolg! Bei guter Pfl ege, geeigneten Raumbedingungen und unter 

genauer Beachtung unserer Gebrauchsanweisung können Sie ca. 6 bis 8 kg und mehr pro Box ernten. 

•   Sollten Ihre Champignons schneller wachsen als Sie sie verbrauchen, lassen sich die Pilze bis zu 

4 Tage in einem luftdurchlässigen Behältnis (Korb, Beutel mit Luftlöchern etc.) im  Kühlschrank bei 

ca. +2°C bis +3°C aufbewahren.

•   Zum Einfrieren haben Sie zwei Möglichkeiten: spätestens zwei Stunden nach der Ernte  kochen Sie 

die Champignons ca. 3 bis 5 Minuten (je nach Größe), evtl. mit etwas Zitronensaft, auf kleiner Hitze 

und frieren Sie diese dann mit dem Sud ein. Sie können die Champignons auch roh einfrieren. 

 Verbrauchen Sie diese dann innerhalb von drei Monaten. 


