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Weltenbummlerin mit Forscherdrang
Oldenburg Elke Haase liebt Pflanzen. Aus dieser Leidenschaft heraus entwickelte
die Diplombiologin in Oldenburg ein international florierendes Unternehmen. Und
fühlt sich mittlerweile sogar selbst auf der ganzen Welt zu Hause.

Balkon holen? Vieles von dem,
was derzeit noch wie Zukunfts
musik klingt, wird vielleicht
eines Tages Wirklichkeit sein.
„Im Indoor-Farming liegt un
sere Zukunft. Das gilt insbe
sondere für Stadtmenschen,
die sich ihr Gemüse selbst
ziehen möchten“, lautet ihre
Überzeugung. Die bahnbre
chende Entwicklung für eine
solche Option: die LED-Lam
pe. „Sie spart Energie und gibt
keine Wärme ab. Ideal also,
um Pflanzen drinnen eine gute
Grundlage zu bieten.“ Übrigens
wird auf diese Weise auch das
hauseigene Labor beleuchtet.

Visionen für die Zukunft
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betörenden Duft.
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um Pflanzen im Den genießt die
Unternehmer in
Hier spielen Mikrovermeh die 61-Jährige, die für ihr Fach sidenten auf Tour.
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