
i3-garden – Lernen von der Natur – Garten neu gedacht! 
 

-naturnaher vertikaler Garten für jeden Bereich, mit Platz und Wasser bescheiden, mobil…  
 
 
 
 
 

Philipp & Arnold Hangartner 
Entwicklungs-Status:  V E R S A N D 

 www.i3-garden.at  
 
i3-garden – der FILM      Konzept 2015 und Umsetzung 2016 

UNSERE VISION:  

JEDER SOLLTE DIE MÖGLICHKEIT HABEN EIGENES GEMÜSE UND SALATE NATURNAHZU 
ERNTEN!  

+ auch ohne eigenen Garten  
+ auch wenn wenig Platz ist  
+ auch in der kleinen Wohnung  
+ auch am Balkon oder Terrasse  
+ naturnah mit Erdsubstrat ohne Nährstofflösungen und Pumpen  

Wir arbeiten seit über drei Jahren an einem innovativen, vertikalen, mobilen Gartensystem unter 
Verwendung von Erdsubstrat mit minimalem Platzbedarf, automatischer Bewässerung und geringem 
Arbeitsaufwand. 

Wir meinen, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, frisches Gemüse und Salate 
selbst zu ernten! Auch wenn man keine eigene Gartenfläche hat. 
 
Wir sind ein Team aus Gartenfans, Idealisten, Visionären und Erfindern. Gemeinsam mit 
vielen  freiwilligen Helferinnen und Helfern, die mit Ideen und Ratschlägen bei der Entwicklung 
unseres vertikalen Gartensystems zur Seite standen, wurde an einem ganz neuen, innovativen 
Gartensystem gearbeitet, das für jede Wohnsituation und für jeden Haushalt adaptierbar ist. Jäten 
und Bücken gehört der Vergangenheit an.   
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https://youtu.be/6lmtk8Kr2Ac?list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq
https://youtu.be/lH3tyQ9OSgo?list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq
http://www.i3-garden.at/
https://youtu.be/lH3tyQ9OSgo?list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq
https://youtu.be/6lmtk8Kr2Ac?list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq


Garten neu gedacht = i3-garden 
Das erste Funktions-Modell haben wir im 
Rahmen des adventure X Gründer-
Wettbewerbes entwickelt. 
Die Rückmeldungen der Jury und Tester waren 
äußerst positiv und vielversprechend. Daraufhin 
haben wir dieses geniale System 
zum Patent angemeldet. 

  

Ein ganzer Garten auf 0,25 m² 
Mit unserem ersten Modell "i3-Benjamin" ist unsere Vision nun wahr geworden, getestet und voll 
funktionsfähig - ganz nach dem Motto: Es wächst alles!  
 
Den i3-Benjamin bieten wir dzt. in 3 Varianten an:   Shop 
1. Starter-Kit: Das Starter-Kit ist geeignet zur Wandmontage (Montagematerial nicht inkludiert), zum 
Hinstellen auf einen Schrank, Sessel usw.  
Es besteht aus: 1x Korpus, 1x Deckel, 1x Pflanzplatte, 6x i-Docks, 6x i-Deckel, 1x Flachgarten, 1x 
Leer-Sack für das Erdsubstrat, 4x Montagestifte, 1x Stickersatz. 
Das Starter-Kit kann jederzeit über das Zubehörprogramm zum Pro-Kit nachgerüstet werden. 
 
2. Pro-Kit: Alle Teile des Starter-Kits und zusätzlich 1x i-Sockel mit 4x Kugelrollen, zusätzlich 6x i-
Docks und 6x i-Deckel. Mit den 4 Rädern ist das Pro-Kit mobil (auf hartem Untergrund), die 10° 
Neigung nach hinten aus dem i-Sockel sorgt für eine optimierte Sonneneinstrahlung.  

3. Pro-Kit indoor:  identisch mit dem Pro-Kit, zusätzlich wurde hier die Wasserstands-Kontrolle in 
den i3-Sockel integriert und ist somit outdoor und indoor geeignet.  
Sollten man es mit dem Gießen zu gut gemeint haben, so landet das "Überwasser" im Sockel und 
nicht am Boden - mit dem Schauglas leicht sichtbar und ebenso leicht abgelassen. 

Der i3-Benjamin  kann ohne Werkzeug in 20 Minuten aufgebaut werden. 
Für all jene, die im Gießen keine Befriedigung finden bzw. auch mal spontan in den Urlaub fahren 
wollen, bieten wir als Zubehör das integrierte automatische energielose 
Bewässerungssystem (Tensions-Prinzip) an. 

Sämtliche verwendete System-Materialien verfügen über das Zertifikat „Lebensmittelecht" gemäß 
„EU-Richtlinie 1935/200 4/EC", sind auf nachhaltige Langlebigkeit ausgerichtet und halten allen 
Witterungen stand. 
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https://www.standort-tirol.at/page.cfm?vpath=unternehmen/gruendung/adventure-x
https://www.standort-tirol.at/page.cfm?vpath=unternehmen/gruendung/adventure-x
https://i3-garden.com/shop/i3-Gartensysteme


 

i3-garden - GEHT AUCH OHNE GRÜNEN DAUMEN 

  
i3-garden - Das Vertikale Garten-System 
Wofür steht eigentlich i3? 

i= intelligent, innovativ, zeigt nach oben 

3= 3.Dimension= Höhe  

3= ist die logisch 3. Entwicklungsstufe im Gartenbau 

• 1 =Flachbeet 
• 2 =Hügelbeet/Hochbeet 
• 3 =i3-vertikales Garten-System 
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Aufbau  & Funktionsweise des i3-Benjamin     verschiedene Bepflanzungsmöglichkeiten 

 

i3-Dock Montage automatische Bewässerung   

 Materialtest  i3-garden - AUCH OHNE GRÜNEN DAUMEN  
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https://www.youtube.com/watch?v=F7DWEeDmvgg
https://www.youtube.com/watch?v=DrBEMjFW3dk&list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=Misa7vNfRUE&t=2s&list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=tEsvMeCdwzY&list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq&t=6s&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=OBtM28SnTAA&list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq&t=1s&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=F7DWEeDmvgg
https://www.youtube.com/watch?v=DrBEMjFW3dk&list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=tEsvMeCdwzY&list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq&t=6s&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=OBtM28SnTAA&list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq&t=1s&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=Misa7vNfRUE&t=2s&list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq&index=26


 
i3-garden Weiterentwicklung 

Wir stehen erst am Anfang. i3-garden versteht sich als ein flexibles und modulares Gartensystem, 
das für jeden Haushalt und für jede Wohnsituation adaptierbar ist bzw. sein wird. Es wird in Zukunft 
verschiedene Ausführungsmodelle geben, der i3-Benjamin möchte auch Geschwister! 
Bei uns steht der Anwender/Kunde mit seinen Bedürfnissen im Fokus. So entwickeln wir gleichzeitig 
in mehrere Richtungen - für den Gartenprofi, der sich sein Erdsubstrat selber mischt und jede Pflanze 
einzeln gießt bis hin zum bequemen Laien, der mit dem Plug&Crop Prinzip einfach seine frischen 
Lebensmittel mit "sauberen Fingern" ernten möchte, ohne viel Zeit- und Arbeitsaufwand. 
Wir wollen unserem Kunden nichts verkaufen bzw. aufzwingen, was er nicht braucht und will, so 
gestalten wir unsere Systeme von Grund auf modular, d.h. mit dem Zubehörprogramm ist alles den 
Bedürfnissen entsprechend  jederzeit nachrüstbar (z.B. automatische Bewässerung, Kälteschutz, 
elektrischer Schneckenschutz usw.). Wir haben bereits für die nächsten 3 Jahre ausgearbeitete und 
getestete Konzepte, Ideen für mindestens weitere 5+ Jahre! 

Alle unsere Produkte sind optimiert für den schnellen und günstigen Paket-Versand (Maße, Gewicht, 
Verpackung…). 

 

Derzeit arbeiten wir hart an der Weiterentwicklung: 

• Glashaus mit Beheizung für den Winterbetrieb 
• elektrischer  Schneckenschutz 
• i3-Erdsubstrat als Einsatz für den i3-Benjamin 
• Online Konfigurator =Erleichterung für "Neu-Gärtner" 
• in naher Zukunft sollten Jungpflanzen bereits im i-Dock angeboten werden 

- Vermeidung von Unmengen an Kunststoff-Bechern, kein Umpflanzen mehr notwendig-kein 
Umpflanz-Stress 
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Worüber wir nachdenken   
 

"Wir wollen verantwortungsvoll mit Ressourcen und Energie umgehen"  - deshalb legen wir bei der 
Konstruktion und Materialauswahl größten Wert auf "lebensmittelecht", BPA- und HBCD- frei, lange 
Haltbarkeit und Einfachheit. Dabei sind alle Materialien zu 100% recyclebar. Selbst unsere 
Verpackungsmaterialen können wieder verwendet werden – kein Abfall! 

"Upcycling" - Wir wollen hier keine Dinge produzieren und teuer verkaufen, die jeder selbst mit 
einfachen Mitteln herstellen kann! Wir geben gerne Anleitungen und bieten entsprechende Kleinteile 
an, um aus "Abfall-Produkten" neue Verwendungsmöglichkeiten zu schaffen. So kann man sich ganz 
einfach aus Flaschen, Einmal-Gebinden oder Kanister einen "Hochtank" für das 
Bewässerungssystem bauen. So spart ihr Geld und schont die Umwelt! 

"Wo wir verkaufen wollen, wollen wir auch etwas zurückgeben" –  

der i3-Benjamin wird mit größter Sorgfalt zu 100% in der EU erzeugt. 

 
 Kontakt: 

i3-products GmbH 
Arnold Hangartner 
Sieglangerufer 115 
A-6020 Innsbruck 
Austria 
 
Mail: arnold.hangartner@i3-garden.com 
Facebook: https://www.facebook.com/gartenvertikal/  
Web: www.i3-garden.com  
Shop: https://i3-garden.com/shop/i3-Gartensysteme  
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mailto:arnold.hangartner@i3-garden.com
https://www.facebook.com/gartenvertikal/
http://www.i3-garden.com/
https://i3-garden.com/shop/i3-Gartensysteme


i3-garden - learning from nature – gardening re-thought! 
 

-natural vertical garden system for all areas, minimised space and water requirements, mobile… 
 
 
 
 

Philipp & Arnold Hangartner 
development stage:  ready for dispatch 

www.i3-garden.at/en  
 
i3-garden – the FILM             Concept 2015 and implementation 2016 

 

OUR VISION:  
EVERYBODY SHOULD HAVE THE OPPORTUITY TO HARVEST THEIR OWN VEGETABLES AND 
SALADS IN A NATURAL WAY!  

+ even without having a garden of their own  
+ even if there is not much space  
+ even in a small apartment  
+ even on a balcony or terrace  
+ natural soil substrate without nutrient solutions and pumps  

For three years, we have been working on an innovative, vertical and mobile garden system using 
soil substrate with minim space requirements, an automatic watering system and involving very little 
work. 

We believe that everybody should have the opportunity to harvest their own fresh 
vegetables and salads! Even if you don't have your own garden area. 
 
We are a team of garden fans, idealists, visionaries and inventors. Together with numerous voluntary 
helpers supporting us with ideas and tips during the development our vertical garden, we have been 
working on an entirely new, innovative garden system, which can be adapted to every housing and 
household situation. Clearing weeds and having to bend over are things of the past. 
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https://youtu.be/6lmtk8Kr2Ac?list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq
https://youtu.be/lH3tyQ9OSgo?list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq
http://www.i3-garden.at/en
https://youtu.be/lH3tyQ9OSgo?list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq
https://youtu.be/6lmtk8Kr2Ac?list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq


Re-thinking the garden = i3-garden 
We developed the first functional model as part 
of the adventure X start-up contest. 

The feedback from the jury and testers was 
extremely positive and promising.  
As a consequence, we filed a patent application 
for our ingenious system.  

  

A whole garden on 0.25 m² 
With our first model, the "i3-Benjamin", our vision has now come true. It has been tested for over 3 
years and is fully functional – in line with our motto: Everything grows!  
 
Now, we offer you the i3-Benjamin in three variants:   Shop 
1) Starter-Kit: The starter kit can be used for wall mounting (mounting material is not included) or for 
placing on cabinets, chairs, etc. It consists of: 1 body, 1 lid, 1 planting board, 6 i3-Docks,  
6 i3-Lids, 1 flat-bed garden, 1 empty bag for the soil substrate, 4x assembly pins, 1x set of stickers. 
At any time, the Starter Kit can be upgraded with our accessory programme and then becomes a Pro 
Kit.  

2) Pro-Kit: All elements of the Starter Kit plus 1x i3-Base with 4x ball rollers, additional 6x i3-Docks 
und 6x i3-Lids. With its 4 wheels, the Pro Kit is mobile (on hard surfaces); the 10° backward 
inclination relative to the i3-Base ensures optimum exposure to the sun.  

3) Pro-Kit indoor: we added a “water level control” in the i3-base of the Pro-Kit to make it suitable for 
outdoor and indoor. If you have applied too much water, the "excess water" lands in the i3-base and 
not on the floor - can be easily detected through the sight glass and can be easily drained. 

The i3 Benjamin can be assembled without tools in 20 minutes. 
For all those who don't enjoy watering their plants or spontaneously want to go on a holiday, we offer 
the integrated, automatic watering system (Tension-principle) as an accessory. 

All system materials used are certified as "food-safe" according to "EU Regulation 1935/200 4/EC", 
have been chosen for their sustainable and long service life and are resistant to all weather 
conditions. 
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https://www.standort-tirol.at/page.cfm?vpath=unternehmen/gruendung/adventure-x
https://i3-garden.com/shop/i3-garden-systems


 

 
i3-garden – WORKS EVEN WITHOUT A GREEN THUMB 

 

i3-garden – the Vertical Garden-System 
What does i3 stand for? 

i=intelligent, innovative, pointing upwards  

 
3= 3rd dimension= height  

3= the 3rd development stage in gardening 

• 1 =flat bed 
• 2 =raised bed 
• 3 =i3 vertical garden system 
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Structure & function of the i3-Benjamin     Different planting possibilities  

 

Automatic watering system  i3-Dock mountig 

Material test  i3-garden - EVEN WITHOUT GREEN THUMB   
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https://www.youtube.com/watch?v=F7DWEeDmvgg
https://www.youtube.com/watch?v=tEsvMeCdwzY&list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq&t=6s&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=DrBEMjFW3dk&list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=Misa7vNfRUE&t=2s&list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=OBtM28SnTAA&list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq&t=1s&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=F7DWEeDmvgg
https://www.youtube.com/watch?v=DrBEMjFW3dk&list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=OBtM28SnTAA&list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq&t=1s&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=tEsvMeCdwzY&list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq&t=6s&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=Misa7vNfRUE&t=2s&list=PLeH3x9UfVlqR5Dtj6f0HtjBrwn_U0TWZq&index=26


 
i3-garden – further developments : 
This is only the beginning. i3-garden is a flexible and modular garden system which can be adapted 
for each household and housing situation. In the future, there will be different design models - 
Benjamin wants brothers and sisters! 
We are focused on users/customers and their needs. Therefore, we have been developing the 
system in several directions – for gardening professionals who mix their own soil substrate and 
individually water every one of their plants to more laid-back amateurs who simply want to use the 
plug&crop principle to harvest their own fresh produce while keeping their hands clean and 
minimising their time and work expenditure. 
We don't want to sell our customers anything that they don't need and want. Therefore, we use a 
modular system design on all levels. In other words, our accessories programme ensures that all 
systems can always be upgraded depending on one's needs (e.g. automatic watering system, 
protection against the cold, electrical slug / snail protection, etc.). We already have worked out and 
tested concepts for the next three years and have collected ideas to last an additional 5+ years!  
All our products are optimized for the fast and low-cost parcel services (weight, dimensions, 
packaging…). 

Currently, we are working hard on the following developments: 

• another 2 models based on the i3-conceipt 
• heated greenhouse for winter gardening  
• electrical slug / snail protection  
• online configurator = the easy way for newcomers to gardening 
• in the near future, we also want to see young plants offered already planted in the i3-Docks, 

thus eliminating a lot of plastic waste (transport pots) and the need for re-planting. 
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What we are thinking about 
 

"We want to use material- and energy resources responsibly". Therefore, in our construction and 
material selections we strongly focus on food-save materials, free of BPA and HBCD, a long service 
life and simplicity. All materials can be recycled to 100%. Even our packaging materials are designed 
for reuse - no waste! 

"Upcycling" – We don't want to produce and sell things that people can produce themselves with 
simple means! We are happy to offer instructions and small components that will allow you to put 
waste products to new use. For example, one can simply use disposable bottles or containers to 
build a "high-level tank" for the watering system. This way, you can save money and help the 
environment! 

The i3-Benjamin is 100% produced in the EU with the utmost care. 

 

Contact: 

i3-products GmbH 
Arnold Hangartner 
Sieglangerufer 115 
A-6020 Innsbruck 
Austria 

Mail: arnold.hangartner@i3-garden.com 
Facebook: https://www.facebook.com/gartenvertikal/ 
Web: http://i3-garden.at/en/   
Shop: https://i3-garden.com/shop/i3-garden-systems 
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https://www.facebook.com/gartenvertikal/
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