Tomaten 2020
Cocktailtomaten:

Salattomaten und größer

Buschtomaten
für Kübel(min.10 l)
in der Höhe begrenzt wachsend

Johannisbeertraubige: Die
unzähligen, nur knapp 1cm
großen, sehr aromatischen
Früchte reifen in bis zu
20cm langen Trauben von
gelb nach orangegelb ab.
Vor allem bei
Freilandpflanzungen sollte
vorsichtig ausgelichtet
werden. Sehr gute
Kübelanbaueignung!

Ruthje: Mittelgroße,
leuchtend rote,
festfleischige Tomate in
leichter Herzform.

Balkonstar: Sehr früher, guter
Ertrag an roten, mittelgroßen
Früchten

gelbe Schmucktomate:
herabhängende Trauben mit
kleinen, gelben, rundlich bis
birnenförmigen, knackigen
Früchten, sehr lange
lagerfähig .

Schönhagener Frühe:
Kräftige, lichte Pflanzen mit
gelben, köstlichen
Früchten. Sehr früher und
guter Ertrag bis in den
Herbst, neigt aber - je nach
Witterung - etwas zu
geplatzten Früchten.

Hoffmanns Rentita:
Salattomate. Rote, große,
vielkämmrige Früchte. Reift
später als Balkonstar, trägt aber
länger

Waltingers: reich tragende
und frühreife Sorte mit
runden, roten, 2 cm großen,
in Trauben herabhängenden
Früchten; sehr süß und
lecker

Schönhagener Rote: rote
Früchte mit mürber Haut;
sehr süß, sehr
krautfäuletolerant,
annähernd so wüchsig wie
Golden Currant. Braucht
durchgehend ca. 24°C
Keimtemperatur.

Tigerette Cherry: Cherrytomate.
Gelb-grüne Blätter leuchten mit
zitronengelben Früchten um die
Wette. Kompakter Wuchs, saftig
und lecker.

Sunrise Bumble Bee:
gelbe, rot- und orange
geflammte, saftige Früchte
mit süßem Geschmack.
Hoher Ertrag

Friesje: Rote, runde,
aromatisch schmeckende
Früchte, in der Größe
ähnlich Clarita

Hängetomate Tumbling Tom Red:
Cocktailtomate. Pflegeleichte, klein
bleibende Tomate für den Anbau im
Eimer oder im Balkonkasten. Die
roten, kirschgroßen Früchte hängen
zahlreich über den Eimerrand.

Resi: sehr robuste
Freilandtomate mit roten,
besonders leckeren
Früchten und mittlerem
Ertrag

Anamar: hübsche
orangene, leicht rot
gezeichnete Früchte. Eine
Auslese auf frühen Ertrag
und besten Geschmack.
Besonders freilandgeeignet.

Black Cherry: dunkelrotviolette, kirschgroße, saftige
Früchte, reichtragend

weißer Pfirsich: leckere,
schwach gelbliche, samtig
behaarte Früchte

Cerise rot: sehr
starkwüchsige Sorte, für die
eine hohe Anbindung zu
empfehlen ist. Die runden
Früchte reifen auch im
Freiland gleichmäßig über
die Saison. Kann auch
zweitriebig gezogen werden

Rote Zora: starkwüchsig
und robust, mit
sortentypisch langen,
schmalen, leicht
eingerollten Blättern.
Große, längliche,
himbeerrote Früchte mit
mild-süßem Geschmack.

Sibirisches Birnchen: eine
bemerkenswerte
Kund*innentomate aus
unserem HATO-Projekt, die
mit ihren vielen positiven
Attributen -leckere, feste,
glänzend rote Früchte in
perfekter Birnchenform,
auffällig gutes
Lagerpotential, robust und
ertragreich

Berner Rose: sehr gut
schmeckende Sorte mit
sehr großen Früchten (bis
über 500 g) und leicht rosa
Farbe

Vesennij Mieurinskij:
bestschmeckende Tomate,
zuckersüß und hoch
aromatisch. Rote, ca. 4 cm
große Früchte, die an
langen Blütenständen
heranreifen. Durch Trocknen
und Einlegen in Öl wird das
Aroma noch intensiviert
(köstlich, Suchtgefahr...)

Fleischtomate
paprikaförmige: hat große,
mattrote Früchte, die saftig
und lecker sind. Sie trägt im
Freiland zuverlässig in der
ersten Hälfte der Saison,
danach abhängig vom
Wetter. Wird nicht sehr
hoch, aber eine stabile
Anbindung ist nötig

