
Kleinfruchtige Buschtomate, die sich für Kübel oder Ampel eignet. Die
P flanze wird ca. 50 cm hoch und soll mehrtriebig gezogen werden, d.h.
nicht ausgeizen. Reichlicher Behang mit geschmackvollen Früchten.

Ampel Tomate Himbeerfarbig

Am besten an einer sonnigen Hauswand hochziehen! Sie wird bis zu
3m hoch und liefert vom Juli bis Oktober pflaumenförmige Früchte von
gutem Geschmack. Gesundes Blattwerk. Eine Spezialität für Ihren
Garten!

Baum- Tomate rot

Diese Sorte macht viele kleine Plattrunde Früchtchen mit intensivem
Geschmack. Ist auch eine Augenweide auf dem Teller.
Sehr robust

Cherry Tomate rot: 'kleine Plattrunde X'

Rote oval – gespitzte bis ca. 3 cm. lange ertragreiche süsse
kleinfrüchtige Sorte. Eine sehr robuste Sorte, die auch gut trägt, wenn
man sie etwas vernachlässigt

Cherry Tomate rot: 'Maiglöckchen'

OSU Blue Tomate ist eine frühe Sorte mit runden blauen
Cocktailkirschen. Ist in Nordamerika heimisch und ist von Natur aus
blau.  Gewicht ca. 50 Gramm festes Fleisch , durchweg sehr lecker.
Eine Rarität .
Die kräftige Pflanze ist sehr widerstandsfähig und produktiv. liebt Kälte

Cherry- Tomate dunkelviolett: 'OSU BLUE'

Auch für Balkon geeignet.
Kleinere, dekorative, birnenförmige und gelbe Früchte sehr gutem
Geschmack. Die Pflanze ist starkwachsend.
Vom Juli bis in den Herbst reiche Ernte.
Diese Tomate ist eine der ältesten Sorten in Amerika und geht auf das
17. Jahrhundert zurück. Die recht großen Pflanzen produzieren eine
Unmenge von kleinen birnenförmigen Früchten. Die Tomaten sind süß
und schmackhaft.

Cherry- Tomate gelb: 'BIRNENFÖRMIGE'

Dekorativ und mit angenehm süßem Tomatenaroma. Die Tomate
'Indigo Pear Drops' besticht durch ihre sehr ungewöhnliche, gelb-
violette Farbe. Die gelben Früchte sind aufgrund ihres hohen
Anthocyangehalt lila geflammt.

Cherry- Tomate gelb: 'Indigo Pear Drops'

Leckere saftige Buschtomate mit zitronengelben Früchten und
hübschen gelbgrünen Blättern.
Die Pflanzen haben einen kompakten Wuchs.

Cherry- Tomate gelb: 'Tigerette Cherry'

Freilandtomate. Kleine, gelblich-grüne Früchte mit gutem Geschmack.
Farblich eine gute Ergänzung zu Black Cherry und Zuckertraube. Hat
begrenztes Längenwachstum.

Cherry- Tomate gelbgrün: 'GREEN GRAPE'

Kleine aromatisch-frische Tomate mit festem Biss.
Kann gut mehrtriebig gezogen werden und trägt reich.

Von der Farbe her, ist diese Sorte mit ihrem Lachs sehr auffällig.
Ein Farbton der bei den Tomaten selten vorkommt.

Cherry- Tomate lachs grün gelb:

Eine Cocktailtomate von guter Größe und in leuchtend oranger
Färbung. Sie ist ertragreich und süßlich im Geschmack. Eine früh
fruchtende Sorte

Cherry- Tomate orange: 'Mandarin'

Orange, bananenförmige, bissfeste, säuerliche Datteltomate mit
wunderbarem Tomaten-Geschmack.
Reife: spät;Sie ist zudem sehr resistent gegen Tomatenkrankheiten.

Cherry- Tomate orange: 'Orange Banana'



Ertragreiche Sorte mit kleinen, leuchtend orangen, sehr süssen
Früchten. Stark wachsend.

Sorte von Pro Specie Rara.

Cherry- Tomate orange: Bolivianische Wildtomate

Für Freiland und Balkon geeignet. Kinder lieben sie

Vitale, kräftige Pflanze mit sehr vielen Früchten.  Köstlichste lilabraune
größere Kirschtomate.
Tip:  3-triebig ziehen, da der Abstand zwischen den Rispen ziemlich
groß ist.
Eine relativ neue sehr empfehlenswerte Tomatensorte. ‚Black Cherry
‘ ist eine Cocktailtomate mit relativ großen Früchten und einem sehr

Cherry- Tomate rosa: 'BLACK CHERRY'

Kräftige Pflanze mit sehr vielen Früchten.  Intensive Rosa Farbe mit
aromatischem Geschmack.

Cherry- Tomate rosa: 'pink Dattel'

Die beste Cherry-Tomate überhaupt. In perfekten Trauben hängen
diese kirschgrossen Tomaten an den hochrankenden Pflanzen. Sehr
ertragreich und intensiv im Geschmack. Die "Mexican Honey" darf auf
keinem Cocktail-Buffet fehlen!

Cherry- Tomate rot mini: 'Mexican Honey'

Die runde, rotfrüchtige Cocktailtomate hat einen Durchmesser von 3 cm
und einen sehr guten, süßen Geschmack. Die Reifezeit ist mittel, der
Ertrag ist hoch. Die Sorte wächst stark und unbegrenzt.

Cherry- Tomate rot: 'Mühls Mini'

Stabtomate mit paprika-ähnlichen Früchten, besonders dickwandig und
mildwürzig. Für Freiland und Gewächshaus. Sehr ertragreiche Sorte.

Cherry- Tomate rot: 'ROGGENBURGER PAPRIKA'

Das ist die altbekannte Cherrytomate: Kleine, aromatische Delikatesse
für regengeschützten Anbau. Lange Trauben, starker Wuchs. Kann
auch mehrtriebig gezogen werden.

Cherry- Tomate rot: 'ZUCKERTRAUBE'

Die Black Zebra Cherry stammt aus R oggenburger Selektion. Durch
ihre dunkelbraune bis schwarze Farbe mit den grünen Streifen ist sie
ein echter Blickfang. Die Früchte haben wie fast alle schwarzen
Tomaten ein hervorragendes Aroma. Die Pflanze liefert einen guten
Ertrag.

Cherry- Tomate rotgrün: 'Roggenburger Black Zebra'

Eine längliche, rot - grün gestreifte Cherry Tomate.
Sehr intensive Farbe mit ausgezeichnetem Aroma.

Cherry- Tomate rotgrün: 'Roggenburger Wachtelei'

Russ.:Paprikaförmiger gestreifter)
Wundeschöne aromavolle ertragreiche geschmacklose Buschtomate
aus Russland.
Allerdings weist sie sich als eine anständige Pastatomate aus: fleischig,
eher trocken, mehlig, sehr gut für Sauce, Suppe, für trocknen und
überbacken geeignet. Früchte sind ca. 5-10 cm lang, bis ca. 3 cm im
Durchmesser, wiegen bis ca. 150 Gramm, rot-gelb gestreift. Nicht
ausgeizen.

Flaschen Tomate Rotorange: 'Perzevidnij polosatij'

Bekannte Pelatisorte mit länglichen, roten Früchten, die sich besonders
für die Verarbeitung eignen.

Flaschen- Tomate rot eckig: 'SAN MARZANO'

Bekannte Pelatisorte mit länglichen, roten Früchten, die sich besonders
für die Verarbeitung eignen.

Flaschen- Tomate rot spitzig: 'SAN MARZANO'



Hochwachsend und spät reifend. Sehr aromatische Saucentomate.
Schmeckt auch roh ausgezeichnet. Grosse, längliche, in der Form
etwas variable Früchte, ohne Neigung zum Gelbkragen.

Flaschen- Tomate rot: 'AMISH PASTA'

Hochwachsend und spät reifend. Sehr aromatische Saucentomate.
Schmeckt auch roh ausgezeichnet. Grosse, längliche, fleischige
Tomaten. Ist durch Kreuzung von AmishPasta und Pelati entstanden

Flaschen- Tomate rot: 'RogAmish'

Oranges Ochsenherz Fleischige große orange herzförmige süße Sorte.
Schnittfest, aber nicht hart. Extrem Samenarm. Bis ca. 1.80 m hoch. 1
bis 2 Stämme belassen.

Fleisch Tomate orange: 'oranges Ochsenherz'

Extrem samenarme rosa-rote Ochsenherztomate aus Japan. Früchte
sind groß bis sehr groß. Erste Früchte sind mehr langgezogen,
nachfolgende Früchte werden zunehmend klobig-herzförmig. Sehr
fleischig, saftig, aber nicht trocken und nicht weich, vollmundig-rund, mit
delikatem Aroma.
1 bis 2 Stämme belassen, restliche Seitentriebe entfernen.

Von dieser Sorte werden nur wenige Portionen zu einem höheren Preis

Fleisch Tomate Rot: 'Japanisches Ochsenherz'

Super lecker und aromatisch im Geschmack, sehr
grosse und fleischige  rote Früchte. Die Pflanze
wächst auf ca. 2 m.

Fleisch- Tomate 'Pitanga'

Sehr geschmackvolle Früchte, die hell- und dunkelgrün gestreift sind.
Die Früchte werden bei der Reife gelblich. Stark wachsende Pflanzen.

Fleisch- Tomate grün:  'GREEN ZEBRA'

Grosse bis sehr grosse, dunkel marmorierte, weiche Früchte mit
herrlichem Geschmack.

Fleisch- Tomate grün/rot: 'ANANAS NOIR'

Für's Tomatenhaus.
Rot-Orange, gesunde Backen, üppige Formen, pfundiger Ertrag,
Festes Fleisch (für Salat prädestiniert), der Geschmack von
höchstem Genuss.

Fleisch- Tomate orange riesig: 'BABUSCHKA'

Die grossen goldgelben Früchte sind sehr fleischig und enthalten wenig
Säure (darum geeignet für säureempfindliche Menschen).
Hervorragend als Salattomate! Die Sorte dankt einen geschützten Platz
mit einem hohen Ertrag.

Fleisch- Tomate rorang: 'Froschkönigs Goldkugel'

riesige rote Fleischtomate

guter und schmackhafter Ertrag

sehr resistent

Fleisch- Tomate rot riesig: 'ROGGENBURGER'

rote, riesige sehr schmackhafte Fleischtomate mit leicht rosa
Schimmer.
Ist sehr fleischig und enthält fast keine Kerne.

Fleisch- Tomate rot riesig: 'ROGGENBURGER'

Kompakte Buschtomate, die sich v.a. für den Anbau auf dem Balkon
eignet. Wohlschmeckende, platzfeste Früchte. Regelmässig frische,
kleinere Früchte auf kleinstem Raum.

Fleisch- Tomate rot: 'BOGUS FRUCHTA KS'



Sowohl Farbe als auch Form sind aussergewöhnlich. Die Früchte
dieser tiefdunklen Sorte können, je nach Standort, praktisch schwarz
werden. Von anderen dunklen Sorten unterscheiden sie sich zudem
durch ihren honigartigen Geschmack.

Fleisch- Tomate rotschwarz riesig: 'Purpurkalebasse'

Gelbe, runde, kleinere bis mittlere Früchte, lockerer Wuchs, robust und
anspruchslos, frühreifend. Auch für höher gelegene Regionen geeignet.

normale Tomate gelb: 'GELBE VON THUN'

Freilandtomate, mittelfrühe, runde und platzfeste Früchte mit gutem
Geschmack. Leuchtend orangefarbene, dekorative Früchte.
Eine normalgroße Sorte bei deren Anblick einem die Sonne im Herzen
aufgeht.  Auch das Aroma ist sehr intensiv. Ganz sicher ist die Tomate
Auriga eine der besten Sorten.

normale Tomate orange: 'AURIGA'

Ca. 4 -6 cm grosse Tomate.
Eine sehr schöne rosa-lila aromavolle süß-fruchtige Stabtomate. In
unreifem Zustand grün mit schwarz-lila Flecken. Diese Flecken
entstehen unter direkter Sonneneinstrahlung. Reif sind sie rosa mit lila-
bräunlicher Schulter. Viele Indigosorten sind noch nicht stabil in ihrer
Form und Größe.
Wächst bis ca. 160 cm, 1 bis 3 Stämme belassen.

normale Tomate rosaindigo: 'Indigo blue beauty'

Frühreife robuste ca. 65 – 60 cm. hohe Buschtomate aus Nova Scotia
in Kanada. Runde rote Früchte sind ca. 5-6 cm im Durchmesser, saftig,
frisch - tomatig. Setzt viele Früchte an, auch bei einem kälteren Wetter.
Nicht entgeizen!

normale Tomate rot: 'Scotia' Busch

Sehr schöne mittelgroße früh reifende herzförmige rote Fleischtomate,
vermutlich aus Lateinamerika. Manche Früchte sind einfach herzförmig,
etliche aber haben eine lustige lang gezogene leicht gebogene Spitze,
sind sehr fleischig, saftig, fruchtig-tomatig, wiegt ca. 150 bis 300
Gramm. Pflanze ist bis ca. 180 hoch, verträgt gut 1 bis 3 Stämme.
Wenn Sie größere Früchte haben möchten, dann nur 1 Stamm
belassen.

normale Tomate rot: 'Venusbrust'

Rot-gelb gestreifte hohle ertragreiche, milde und sehr hübsche Sorte.
Sehr gut zum füllen geeignet. Wände sind dick, fest, lassen sich
überbacken ohne die Form zu verlieren. Durchmesser ca. 5-6 cm, Höhe
ca. 5 cm, Gewicht 6ß-100 Gramm

normale Tomate Rotorange: 'Striped Cavern'

Seit ca. 1970 bekannte gelb-rot gestreifte gut schmeckende Tomate.
Früchte sind „normalgroß“, wiegen ca. 50-90 Gramm, saftig. Stammt
warscheinlich aus England

normale Tomate rotorange: 'Tigerella'

Mittelgrosse Früchte mit dunkelviolettroter Schale und einzigartigem
Geschmack. Ertragreich und unempfindlich gegen Trockenheit.
Ihre Qualitäten offenbart sie nur denjenigen, die sie ganz frisch
geniessen; den Weg in den Supermarkt lehnt sie kategorisch ab, da sie
keinen Transport und keine Lagerung verträgt.

normale Tomate schwarzrot:'SCHWARZE KRIM'

Mittelgrosse Früchte mit dunkelviolettroter Schale und einzigartigem
Geschmack. Ertragreich und unempfindlich gegen Trockenheit.
Ihre Qualitäten offenbart sie nur denjenigen, die sie ganz frisch
geniessen; den Weg in den Supermarkt lehnt sie kategorisch ab, da sie
keinen Transport und keine Lagerung verträgt.

normale Tomate schwarzrot:'SCHWARZE KRIM'

Späte, sehr fleischige und äusserst schmackhafte Früchte. Viel
Tomatenaroma. Eine der besten Tomaten! Geschützter Anbau
empfohlen. Geschmacklich eine der allerbesten Tomaten Weltweit!

normale- Tomate rosa-rot: 'Berner Rosen'


