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*BLACK CHERRY: 
kirschgroße saftige Früchte mit gutem Geschmack 
dunkelrot violette Früchte 

*CHERRY ZEBRA:                                              
rot grün gestreifte dekorative Früchte, aromatisch  

*DATTELWEIN:     
dattelförmige gelbe Früchte ,milder, Massenträger 

*DONNATELLINA: 
 tiefrote festfleischige Datteltomate, platzfest 
süßfrisches Aroma 

*FREDI:  
birnenförmig, leuchtend orange, festes Fruchtfleisch 
aromatisch süßer Geschmack 

*LILLIT:  
runde Früchte, fruchtiger Geschmack, orange Farbe 

*MIRI MIRI:       
viele rote aromat. Früchte an langen Rispen, gut haltbar 

*GOLDITA:  
orange Früchte mit sehr gutem Geschmack, ertragreich 

*SUNRISE Bumble Bee  
mehrfarbig gestreift, rot, gold-gelb, dünnhäutig, platzfest 
würzig, süß, frühreif, starkwüchsig, 30-60g 
(mehrere Triebe möglich, etwa 1.8m stoppen) 

*ZUCKERTRAUBE:   
rot, sehr aromatische, süß, an langen Trauben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BLACK ZEBRA:  
mittelgroß, braun-rot gesprinkelte Füchte 
wohlschmeckend 

*GOLDENE KÖNIGIN: 
goldgelbe Früchte, wenig Säure 
milder aromatischer Geschmack 

*GREEN ZEBRA: 
grün-gelb gesprinkelt, sehr guter Geschmack 

*HELLFRUCHT: 
rot, hoher Ertrag, freilandtauglich, platzfest, ca. 70-80g Fr. 

*MARGLOBE:                                                           
kleine rote Früchte, flachrund und reichtragend 
sehr guter Geschmack 

*ORANGE FAVOURITE:  
leuchtend orange,  süß und zugleich fruchtige Säure 

*PAUL ROBSON:                                                  
sehr dunkle braunrote Tomate 
eigenes süßlich gutes Aroma 

*RICCA:                                                   
rot, feste, leuchtende Früchte, 80-100g 
ausgewogenes Zucker/Säureverhältnis 

 

 

 

 

 

 

 

*GERMAN GOLD: 
riesige flachrunde Früchte, goldgelb,  
in der Mitte rot geflammt, hervorragender Geschmack 

*MILCHPERLE: 
riesige flachrunde Früchte, goldgelb,  
in der Mitte rot geflammt, hervorragender Geschmack 

*OCHSENHERZ italienisch: 
rote beutelförmige Früchte mit süßlichem Geschmack  

*OCHSENHERZ: 
herzförmige leicht rosafarbige Früchte 
ausgezeichneter Geschmack, wenig Säure 

*RÖMISCHES FEUER: 
rot-gelb geflammte dekorative Früchte 
guter Geschmack, aromatisch mit wenig Säure 

*ROSA: 
sehr große runde bis flachrunde Form, rosafarbig 
hervorragender Geschmack 

*VALENCIA: 
runde orange Früchte, angenehme Fruchtkonsistenz 
guter Geschmack 
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CHERRY/COCKTAIL 
/KIRSCH TOMATEN: 

SALAT-TOMATEN: FLEISCH-TOMATEN: 



 

 

Buschtomaten: 
 

Buschtomaten sind wie es das Wort schon 
sagt buschförmig aufgebaut und müssen nicht 
ausgegeizt werden! 

Stützen werden empfohlen 

Sind für den Anbau auf Terrassen geeignet 

*Rotkäppchen: 
rot, rund, Cocktail, frühreifend, fruchtig-süß, ca. 65cm 
Höhe (mit Stab stützen!) 

 

 

WILDTOMATEN 

*Rote Murmel, murmelförmig: 
rot, Wildtomate kleine Früchte (keine Buschtomate) 
Größe von großen Johannisbeeren, reift früh, aromatisch 

 


