
Grow your own 
fruit tree! 

Because a tree is a natural product, it is advised to plant 
the Baby Tree in the soil or pot within two weeks; after 
two weeks the fruittree will start to grow within the box.
To prevent any trouble we have the possibility to 
deliver the Baby Tree on demand

The Baby Tree is available from November to July.

Da es ein lebendiges Produkt ist, wird empfohlen, den Baby Tree 
innerhalb von zwei Wochen im Boden oder Planzentopf zu 
p� anzen. Nach zwei Wochen wachst den Baum aus dem 
Schachtel. Dar wir gerne hilfreich sein zu Unternehmen bieten 
wir die Möglichkeit, den Baby Tree pro Stück an Ihre Kunde zu 
verschicken.

Der Baby Tree ist ab November bis Juli verfügbar. 

Delivery time /Lieferfrist
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Baby Tree concept
 - Learn how to grow your own fruit tree
 - Produce your own fruit (Cherry, Apple, Plum, Pear)
 -  All ingredients to become a grower, in a do-it-yourself 

package
 -  Share pictures, experience, tips and tricks at the 

Baby Tree Community 

Das Baby Tree Konzept
-  Lernen, wie man seine eigenen Obstbaum Züchtet.
-  Wachsen Sie Ihre eigenen Obst (Kirsche, Apfel, P� aume 

und Birnen)
-  Alle benötigte Elemente in einer Karton
-  Teilen Sie Ihre Bilder, Erfahrungen, Tipps und Tricks in 

der Baby Tree Online-Community

Package includes:
- 1 Apple-, pear-, cherry- or plum tree
- Bag of compost
- Bamboo stick
- Ra�  a (Natural tie material)
- Nutrition tablet
- Birth certi� cate with a unique invitation code

Die Verpackung enthalt:
-  1 Baum (Kirsche, Apfel, P� aume und Birnen)
- Beutel mit Dünge
- Bambusrohr
- Natürliches Bindematerial Ra�  a
- Nahrungs-Tablet
- Geburtsurkunde mit eindeutigem Login-Code

Tobias the Apple tree
Tobias is the Apple tree. We have raised him in our 
nursery, with love and care. Now it’s up to you to 
nurture him in a big and healthy tree.
Tobias has his own unique birth certi� cate with his 
place of birth, height and Latin name on it. For his 
new  ‘parents’ there is place to write down the day of 
the � rst blossom and apples. 

The birth certi� cate has a unique number that you 
can register on yourbabytree.com. After registering 
you receive step by step information on how to take 
care of this Baby Tree. 

Tobias der Apfelbaum
Tobias ist der Apfelbaum. Dies wurde im 
Gärtnerei mit Liebe und Fürsorge gezüchtet. Jetzt ist es 
an Ihnen, ihn zu einem großen und gesunden Baum zu 
Groβziehen.
Tobias erhält eine Geburtsurkunde mit 
Herkunftsland, Länge und seine lateinischer Name. 
Für den neuen “Eltern” wurde Raum reserviert, um mit 
seinem Wachstum Schritt zu halten.
Die Geburtsurkunde enthält eine eindeutige ID, die Sie 
online registrieren können und damit für Tipps und 
Schrittweise Anbau Begleitung. Auf diese Weise lernen 
Sie wie man sich um Ihren Baby Tree kümmert.

“We make it easy peasy, everybody can do it!”

Customize your tree!

Printing options
The Baby Tree can be personalized in several ways. 
The fruittree is standard packed in a nice box, which contains 
various information about the tree.

A printed sticker can be added on the frontside of the box.

In the upper part of the box we have placed a birth certi� cate, 
as well as a food tablet and binding material. Here is also room 
to add a 98 x 98 mm card with full color artwork from the 
customer.

In addition a 55 x 85 mm label can be hung on the tree itself.

 It is also possible to customize the entire box according to your 
own design. Entirely in the corporate identity of the company. 

Bedrückung Möglichkeiten
Der Baby Tree kann auf verschiedene Weise personalisiert 
werden. Der Baum wird Standard in einer schönen Schachtel, 
versehen mit verschiedene Informationen über den Baum.
Der Schachtel kann an der Vorderseite mit einem Aufkleber 
versehen werden. Dieser Aufkleber wird völlig nach Wunsch 
vollfarbig gedruckt.
Im oberen Teil der Schachtel be� ndet sich die Geburtsurkunde, 
Nahrungs-Tablet und Bindematerial Ra�  a. Hier gibt es auch Platz 
zum Hinzufügen einer 98 x 98 mm vollfarbigen Karte.
Zusätzlich kann ein 55 x 85 mm Hängeetikett am Baum 
aufgehängt werden.
Es gibt auch die Möglichkeit, der ganze Schachtel nach eigenem 
Design herzustellen. Ganz im Stil der Firma. Fragen sie uns für die 
spezielle Arbeitsvorlagen.
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Hangtag /Hängetikett Printed Card /Bedruckte Karte

Sticker/Aufkleber
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