
Stabtomate `Resi Gold` extrem robust und
sehr sehr lecker.Seit weit über 10 Jahren 
unser absoluter Favorit

Stabtomate `Omas Beste` absolut 
wiederstandsfähige Sorte vom De Berao 
Typ. Ertragreiche Koch und Ketchup 
Tomate.Wird gut 3 Meter hoch,kann gut 
als dreitriebiges Spalier gezogen werden

Stabtomate `De Berao Irkutsk`.Wird oft 
auch als russische Baumtomate 
bezeichnet. Sehr gute Freiland 
Eignung.Ernten bis weit in den 
Herbst.Wird locker 3m

`Miel du Mexique`oder auch 
`Mexikanische                      
Honigparadieser`. Eine der teuersten 
Sorten auf dem Markt.Kleinfrüchtig in 
riesen Trauben.Mild im Geschmack mit 
angenehmer Süße.Wird gut 2m hoch

`Green Zebra` mittelgroße Stabtomate mit 
für Tomaten ungewöhnlichem grünen 
Farbton und extrem leckeren Geschmack. 
Hat in allen Umfragen stets die 
Höchstnote



Tomate `Rotes Ei` 
Über 2m hoch wachsende KetchupTomate
mit ähnlich guter Freilandeignung wie 
unsere `De Berao`Sorten. Lange lagerbare 
feste FrüchteFür Anbau im Freiland. 
Vorkultur im Haus ab März/April. 
Abhärten und Auspflanzen ab Mitte Mai
15 Korn

`Haubners Vollendung`- rote 
Stabtomate.Diese Sorte war um1950 sehr 
gefragt und über Jahrzehnte im Handel.Es 
lohnt sich diese in Form,Farbe und 
Geschmack vollendete Tomate anzubauen 

`Bianca Cherry`- eine noch sehr seltene 
Obsttomate mit creme-weißen 
Cherrytomaten. Von allen Tomaten die 
wir kennen die aller robusteste. Kennt 
quasi keine Krankheit. Sehr 
empfehlenswerte, anspruchslose 
Selbstversorgersorte

`Golden Currant`- gelbe , robuste 
Wildtomate von etwa 2 Meter 
Wuchshöhe.Kleine Kirsch große Früchte 
mit angenehmen Geschmack. 
Regelmäßiges Ausgeizen nicht vergessen

`Big Rainbow`- ein Bi-color- Typ mit 
goldorangener- rötlicher Fruchtfarbe.Sehr 
große Fleischtomaten bis 500 Gramm



`Matts Wild Cherry`- Mexikanische 
Wildform mit sehr angenehmen 
Geschmack und sehr guter 
Freilandeignung.Kommt im Gegensatz zu 
den meisten anderen Tomaten gut ohne 
Dünger und auch auf kargem Boden 
zurecht.Gut 3 m hoch

`Roma Typ`- Flaschentomate, rotfruchtig 
mit mehr oder weniger hohlem 
Fruchtkörper und wenig Samenanteil. 
Zum füllen bestens geeignet

´Mini-Roma´

Orangefarbene  Tomate von mittlerer 
Größe und festem leicht mehligem 
Fruchtfleisch. Die oragene Farbe kommt 
vom Hauptfarbstoff Carotin.Sehr gut in 
Salaten oder auch Smoothies

Lachs-,Fleisch-Pinkfarbige Stabtomate – 
Leider wissen wir nicht wie die Sorte 
heißt denn das Saatgut enstammte einer 
Mischung

`Rote´ - Stabtomate von mittlerer größe 
sehr hohem Ertrag,sehr gutem Geschmack
und unter Glas absolut Gesund mit lange 
anhaltenter Ernte



`Weißleinchen`- Eine Rarität unter den 
Obsttomaten. Cremeweiße Früchte von ca 
2cm größe und würzigem Aroma. Der 
Hingucker im Salat am besten in 
Kombination mit gelben,roten und 
orangenen Kirsch-oder 
Johannisbeertomaten

`Gelbe kleine Kirsche`- Diese extra 
leckere und massenhaft Früchte in größe 
einer kleinen Kirsche bildende Tomate 
wird sie begeistern, so wie jeden anderen 
auch, der sie probiert hat- Rarität

`Pendulina` - Noch eine Rarität ist die 
Ampel-oder Hängetomate die 
hervorragend für Kübel und dergleichen 
geeignet ist. Mit einer Wuchshöhe von nur
ca. 50cm sogar was für die 
Fensterbank.Schöne recht gleichmäßig 
ausfallende orangefarbe,mittelgroße 
Früchte.Unbedingt einen Versuch wert

`Spoon`- Rote Johannisbeer- tomate,sehr 
gesund,mit frühem und lange anhaltenten 
Ertrag.Nicht verwildern lassen,am besten 
dreitriebig ziehen und immer schön 
ausgeizen.Wuchshöhe oft über 2 Meter



`Galapagos-Tomate`oder `Küstentomate`- 
Noch so eine Rarität die man schon 
aufgrund des gewaltigen Blütenstandes 
eigentlich fast ins Blumenbbeet pflanzen 
könnte. Bildet massenweise wie kleine 
Taschenlampen-     birnchen 
geformte,knackige Früchte aus.Tolle 
essbare Dekoration oder einfach so zum 
knabbern 

Stabtomate `Green Grapes‘

Wird ca. 1,80m hoch, bildet trauben-
förmige Fruchtstände, Früchte mit gelb/ 
olivgrüner Schale und intensivgrünem 
Fruchtfleisch. Die etwa walnussgroßen 
Früchte werden zahlreich gebildet und 
sind ein wahres Geschmackserlebnis. Eine
der besten Tomaten, die wir bisher 
probieren durften! Alte französische Sorte.
15 Korn

Cherrytomate `Helsing Junctions Blue'

Die 2-2,5cm runden, festfleischigen, grün-
blauen Cocktailtomaten sind bei Vollreife 
dunkelviolett rot und schmecken erst dann
aromatisch-würzig. Rein blaue Früchte 
ohne "rote Bäckchen" sind noch zu sauer. 
Ernte der ersten reifen Früchte ab Ende 
Juli bis Ende Oktober. Hoher Ertrag, 
äusserst dekorativ! Unreife Früchte reifen 
gut nach.
15 Korn

Cherrytomate `Black Cherry‘



Tomate `Russische Schwarze'

Sollte statt "schwarze" eher "dunkle" 
heißen, aber sehr robuste Freilandtomate. 
Mittelspät, rundovale Form und sehr guter
Geschmack
15 Korn

Stabtomate ´Purple Shade´

Fleischtomate ´Feuerwerk´



Tomate Índigo Rose´

Lagertomate ´Winterkeeper´

Wild-Tomate ´Small Egg´

Fleischtomate `Think Pink`


