
selbstgezogene samenfeste Bio-Tomatenraritäten 2017 

 

CHERRY UND COCKTAILTOMATEN:    www.wegwarte.at  
*BLACK CHERRY: 
kirschgroße saftige Früchte, reichtragend, dunkelrot violett silbrige Früchte // sehr guter Geschmack 

*CERISE GELB:  
runde gelbe Früchte, starkwüchsig // mild süßlicher Geschmack 

*CHERRY ZEBRA:  
rot-grün gestreifte, dekorative Früchte // aromatisch und lecker 

*DATTELWEIN: 
dattelförmige gelbe Früchte, dekorativ, Massenträger // milder Geschmack 

*DONATELLINA: 
tiefrote festfleischige Datteltomate, platzfest, gute Haltbarkeit //ausgezeichnetes kräftiges süßfrisches Tomatenaroma 

*FREDI: 
birnenförmig, leuchtend orange, festes Fruchtfleisch 

aromatisch süßer Geschmack 

*LILLIT: 

runde Früchte, orange Farbe // fruchtiger Geschmack 

*ZUCKERTRAUBE: 
rote Cocktailtomate,  viele sehr aromatische und süße Früchte an langen Trauben 
 

SALATTOMATEN: 
*AURIGA:  
runde, leuchtend orange platzfeste Früchte mit gutem Geschmack 

*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 

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

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

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

*RUTHJE:  
Leuchtend rote Tomaten, eher kleiner, ausgezeichneter Geschmack, Früchte halten lang an der Pflanze 

*WHITE SENSATION:  
reichtragende Sorte, milchweiße Früchte, zur Reife elfenbeinfarbig, mild-süßer Geschmack ohne Säure, honigartig 



FLEISCHTOMATEN:    selbstgezogen, samenfest 

*ANANASTOMATE:  
riesige (bis zu 1kg) rot-gelb-orange geflammte Früchte,  

melonenartiger Geschmack 

*CASSANDRA:  
attraktive grün gestreifte Früchte, die zur Reife himbeerrot gestreift werden 

sehr saftige Früchte mit feinem Tomatenaroma 

*GERMAN GOLD:  
riesige flachrunde Früchte, goldgelb, Wuchsform etwas unvorhersehbar 

in der Mitte rot geflammt, hervorragender Geschmack 

*MARMANDE:  
frühreife, rote Tomate mit gutem Geschmack 

*OCHSENHERZ: 
herzförmige leicht rosafarbige Früchte 

ausgezeichneter Geschmack, wenig Säure 

*ROSA: 
sehr große runde bis flachrunde Form, rosafarbig, ertragreich 

hervorragender Geschmack 

*RÖMISCHES FEUER: 
rot-gelb geflammte dekorative Früchte, ertragreich 

guter Geschmack, aromatisch mit wenig Säure 

*VALENCIA: 
runde orange Früchte, angenehme Fruchtkonsistenz 

guter Geschmack 

Artischocken 
Ebenfalls aus eigener Anzucht vorhanden 

Kompost        
Haben wir in ca. 30 Liter Kistchen     

Zugekaufte F1 Hybrid-Tomatensetzlinge: 

*Sakura: 
rote Cocktailtomate, reichtragend, 

süßer guter Geschmack 

*Baylee: 
rote Aromatomate, Früchte etwas kleiner als Standardsorten, 

ausgezeichneter Geschmack, ertragreich 

*Roterno: 
ertragreiche rote Salattomate,  

guter Geschmack 

*Savantas:          www.wegwarte.at 
mittelgroße eiförmige rote Früchte, 

guter Ertrag und Geschmack 


