Wer wir sind. Was wir machen. Warum wir es machen.
Im Jahr 2017 wurde Gusta Garden, ein junges österreichisches Unternehmen, mit der
Vision gegründet, innovative Urban-Gardening-Produkte zu kreieren. Diese sollen
den Anbau von Obst & Gemüse für jeden so einfach wie möglich machen. Die Produkte sind auf kleinstem Raum anwendbar und speziell für den kleinen Stadtbalkon, die
Terrasse und den Garten konzipiert. Mit PAUL POTATO wurde erfolgreich der Grundstein für ein umfangreiches & ständig wachsendes Produktsortiment geschaffen.

Abgerundet werden die Produkte durch ein breites Zusatzangebot an biologischen
Düngern, Substraten und einer großen Auswahl an Saatgut. Wir legen enorm viel
Wert auf Regionalität, daher werden unsere Produkte liebevoll im Alpe-Adria-Raum
designed und hergestellt. Wir interpretieren das biologische Anbauen von Lebensmittel auf eine moderne & urbane Art und Weise und sind somit die Marke für das
Lifestyle-orientierte Gärtnern!

Who we are. What we do. Why we do it.
In 2017 Gusta Garden, a young Austrian company, was founded with the vision

A large additional offer of organic fertilizer, substrate and a wide selection
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PAUL POTATO
STAHL / STEEL

SISSI
STRAWBERRY

... war unser allererstes Produkt. Nach etlichen
Anbauversuchen und unterschiedlichen Konstruktionen haben wir im September 2017 ein
finales Produkt in Himmelberg, Kärnten, Österreich hergestellt.
... was the first of our products. After multiple
growing trials and different constructions, we
manufactured our final product in Himmelberg,
Carinthia, Austria.

2017
Product Launch
PAUL POTATO
STEEL

TOM TOMATO

CHARLY CHILI

Nachdem unser Urban-Gardening Konzept sehr
hohen Anklang gefunden hat, haben wir unser
Produktsortiment mit einem Erdbeerbaum in
verschiedenen Varianten erweitert.

Da es am Markt keine attraktive und funktionale Lösung für den Anbau von Tomaten gab,
haben wir uns dieser Herausforderung gestellt.
Entstanden ist ein innovatives Produkt, das
zu 100% die Bedürfnisse von Hobby-Gärtnern
deckt.

Unsere Erfahrungen mit TOM TOMATO bildeten die Grundlage für ein cleveres Pflanzgefäß,
das wir speziell für den simplen, ertragreichen
Anbau von Chilipflanzen entwickelt haben.

Since our urban-gardening concept has been
this successful, we expanded our product range
with a strawberry tree, which is available in different versions.

Because there didn‘t exist any attractive and
functional solutions on the market for growing
tomatoes, we faced this challenge and created
an innovative product, which fully satisfies the
needs of hobby gardeners.

2019

2018
Product Launch
PAUL POTATO
PLASTIC

Kickstarter Campaign
PAUL POTATO

Kickstarter Campaign
SISSI STRAWBERRY

Product Launch
SISSI STRAWBERRY

PAUL POTATO
KUNSTSTOFF / PLASTIC
Durch das zahlreiche positive Feedback zu PAUL
POTATO Stahl entwickelten wir für einen breiteren Markt unseren Kartoffelturm in Kunststoff.
Due to the numerous positive feedback we got
for PAUL POTATO Steel and for the wider market,
we developed our potato tower made of plastic.

2020

Our experiences from TOM TOMATO formed the
basis for a clever planter, specifically designed for
the simple, high-yield cultivation of chili plants.

2021
Product Launch
TOM TOMATO
TOMATO BUDDY

Product Launch
CHARLY CHILI

TOMATO BUDDY

SAMMY SALAD

... ist das erste Produkt unserer BUDDY Serie.
Ein Konzept für praktische Hilfsmittel, die jeden
gängigen Pflanztopf ergänzen und perfekt aufwerten.

Ein trendiges Hochbeet darf in unserem Portfolio natürlich
nicht fehlen. Mit dem Ziel, ein hochwertiges und dennoch
preiswertes Produkt inklusive cleveren Funktionen zu entwickeln, ist SAMMY SALAD entstanden.

... is the first product of our BUDDY series. A
concept for handy tools, which perfectly complement and upgrade every common planter.

A trendy raised bed must not be missed in our portfolio.
With the aim of developing a high-quality, but still affordable product including smart functions, SAMMY SALAD
was created.

2022
Product Launch
SAMMY SALAD

