
Thank you for purchasing our Dirt Ball!

How to start and grow your Dirt Ball
Before planting, submerge the ball in water for at least 4 hours. After soaking, create holes in the 
ball with closed pinsettes. Then, plant into these holes using either pinsettes or fingers.

It is best to use plants which have already been converted to their emersed form, or plants which 
thrive in wet soil. We particularly recommend these species:

As mentioned above, we plant into 2-2,5 cm deep holes which we prepared with our closed 
pinsettes. We recommend planting one stem at a time.

Then we recommend putting the freshly planted Dirt Ball into a closed container with where high 
humidity can be maintained. This will prevent the newly planted plants from drying out or dying. 

When the plants grow too tall, we can trim them and replant the trimmings the same way as the 
original ones. 

For more guides and tutorials, visit: OPAquatics.eu/howto
 

Many other species will grow well emersed, we recommend these mainly because they are suitable 
for beginners because of their versatility and hardiness.

We hope that our Dirt Ball will bring you joy and make a wonderful green companion! You can share 
your creation with us @opaquatics on Instagram, we would love to see your creations!

Vielen Dank, dass du unseren Dirt Ball gekauft hast!

Wir hoffen, dass unser Dirt Ball dir Freude bereiten wird und dir ein wunderbarer grüner Begleiter wird! Du kannst 
deine Kreation mit uns @opaquatics auf Instagram teilen. Wir würden uns freuen, deine Kreationen zu sehen!

So startest und pflegst du deinen Dirt Ball

Weiche den Ball vor dem Einpflanzen mindestens 4 Stunden lang in Wasser ein. Mache nach dem Wässern mit einer 
geschlossenen Pinzette Löcher in den Ball. Bepflanze dann entweder mit der Pinzette oder mit den Fingern diese Löcher.

Am besten verwendest du Pflanzen, die bereits in ihre emerse Form umgewandelt wurden, oder Pflanzen, die 
die in feuchtem Boden gedeihen. Wir empfehlen insbesondere diese Arten:

Bacopa Caroliniana
Bacopa Monnieri
Lysimachia Nummularia
Alternanthera Reineckii
Ludwigia Repens
Rotala Rotundifolia
Juncus Repens
Hydrocotyle Verticillata
Hydrocotyle Leucocephala

Viele andere Arten wachsen gut emers, wir empfehlen diese vor allem deshalb, weil sie 
aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit für Anfänger geeignet sind.

Wie oben erwähnt, pflanzen wir in 2-2,5 cm tiefe Löcher, die wir mit unseren geschlossenen 
Pinzetten vorbereitet haben. Wir empfehlen, jeweils einen Stängel zu pflanzen.

Dann empfehlen wir, den frisch bepflanzten Dirt Ball in ein geschlossenes Gefäß zu stellen, in dem eine hohe 
Feuchtigkeit gehalten werden kann. So wird verhindert, dass die frisch gepflanzten Pflanzen austrocknen oder absterben. 

Wenn die Pflanzen zu groß werden, können wir sie abschneiden und die Abschnitte auf die gleiche Weise wie die 
ursprünglichen Pflanzen wieder einsetzen. 

Weitere Anleitungen und Tutorials findest du unter: OPAquatics.eu/howt


