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Himbeerrose kleinfr, rosa-rot, überhängend, 50 cm, früh, Ampel/Topf

Rotkäppchen kleinfr, rot, kompakt, 55 cm, Ampel/ Topf

Paulinchen kleinfr, gelb, robust, kleinwüchsig, Ampel/ Topf

Balkonstar mittelgr, rot, rund, kompakt, 70 cm, sehr früh, Topf

Budai Torpe mittelgr, rot, saftig, kompakt, sehr früh, Topf

Dwarf Champion mittelgr, rot, flachrund, 90 cm, Busch, Topf

Rote Murmel kleinfr, rot, süß, robust, wüchsig, Wildtomate

Coyote kleinfr, creme-gelb, süß, robust, Wildtomate

Waltingers Neu kleinfr, rot, früh, hängend, reichtragend, sehr süß

Vesennij Mieurinskij kleinfr, rot, hoch aromatisch, extra süß, Trocknen/Einlegen

Mexikanische Honigtomate kleinfr, rot, saftig, süß, ertragreich, trockenheitsresistent

Sunrise Bumble Bee kleinfr, gelb-orange-rot, rund, saftig, süß

Indigo Rose mittelgr,dunkel-blau-violette Schale, würzig-fein

Black Cherry kleinfr, dunkelviolett, rund, geschmackvoll, reichtragend

Datterino kleinfr, rot, süß-aromatisch, resistent, lange haltbar

Dattelwein kleinfr, gelb, oval-birnenförmig, süß, Massenträger

Artisan Pink Tiger Neu mittelgr, rot-gold geflammt, spitz zulaufend, süß, robust

Black Plum kleinfr, dunkelrot, oval, sehr geschmackvoll

Poire Rouge kleinfr, rot, oval-birnenförmig, saftig-süß, kräftig

Tomaten / pomodori 2023

Liebe Kunden*innen und Freunde der Vielfalt,

bei vorliegender Liste handelt es sich ausschließlich um biologisch herangezogene Pflanzen.

Da alle Raritäten aus Eigenproduktion stammen, kann es durch Ausfälle bei der Aussaat und 

Vermehrung zu Abweichungen im Sortiment kommen.

Ampel-, Balkon - Tomaten / pomodori per il balcone

Wildtomaten / pomodorini

Kleinfrüchtige Tomaten / Cherrytomaten / pomodorini

Datteltomaten / pomodori datterini
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Sibirische Frühe mittelgr,rot,rund, begrenzt wachsend, sehr früh

Tangerine mittelgr, goldgelb, rund, süß, mild

Auriga Neu mittelgr, leucht. orange, zart, Süß, dünnschalig, mittelfrüh

Black Zebra mittelgr,rot mit hell- und dunkelgrünen Streifen

Berner Rose großfr, leicht rosa, flachrund, dünnschalig, alte Sorte

Costoluto Fiorentino großfr, rot, flachrund, gerippt, alte ital. Sorte

Emerald Evergreen Neu großfr, rund, grün, süß, miffelfrüh, histor. Sorte

Tschernij Prinz großfr, braunrot, flachrund, mild, fleischig, saftig 

Gezahnte Bührer-Keel großfr, rot, fleischig, vielkammrig

Purpurkalebasse großfr, tiefdunkel, saftig süß, flachrund, ertragreich

Ananastomate großfr, rot-orange, saftig-süß, aromtaisch, wenig Samen

Liguria großfr, beutelf. gefurcht, rot-rosa, süß, alte ital. Sorte

Bozner Riese Riesenfrüchte, rot, saftig, bis zu 1kg, lokale Sorte

Venezianische Riesenfrüchte, rosa-rot, süß, bis zu 1,5kg, benötigt Stütze

Andenhorn großfr, rot, hornförmig, fleischig, weiche Haut, süß

Striped Roman großfr, rot-gelb-orange-geflammt, länglich, fleischig

Banana Legs Neu großfr, gelb, länglich, dickfleischig, ertragreich

Baumtomate 'De Berao' mittelgr, oval, rot, dickes Fruchtfleisch, bis zu 4m, resistent

Wintertomate 'Piennolo des Vesuvio' kleinfr, dickschalig, lange haltbar, alte napolet. Sorte

Reisetomate 'Voyage' großfr, rot, abgeschnürte Fruchtkammer, saftig-süß

Mittelgroße Tomaten / Salattomaten / pomodori per insalata

Großfrüchtige Tomaten / Fleischtomaten / pomodori grandi

Saucentomaten / pelati

Sonderlinge' / pomodori speciali
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