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Sortenvergleich  
Tomaten

Cherrytomaten und Cocktailtomaten

Bio-Cherrytomate „Grüne Rispe“ grüngelbe, saftige Früchte, reifen ziemlich gleichzeitig auf einer Rispe 

Bio-Tomate „Rosa Cherry“ viele, leuchtend rosa aromatische Früchte

Bio-Tomate „Schwarze Cherry“ viele, schwarze, aromatisch süße Früchte

Bio-Cocktailtomate rot, gelb etwas größere Tomaten mit festem Fruchtfleisch und sehr gutem Geschmack

Bio-Cocktailtomate „Bombonera“ braun-rote Früchte, mit intensivem süßen, fein säuerlichem Geschmack

Bio-Cocktailtomate „Tiger“ tief rote Cocktailtomate mit fruchtigem, angenehm süßen Geschmack, ertragreiche Sorte

Bio-Cocktailtomate „Supersweet“ kirschgroße, fruchtig süße, aromatische Früchte, ertragreiche Sorte

Bio-Cocktailtomate „Golden Pearl“ platzfeste, gold-gelbe Frucht, sehr süße Naschtomate mit wenig Fruchtsäure

Bio-Cocktailtomate „Sungold Gelb“ geschmackvolle, tief orange Früchte, ertragreiche Sorte

Bio-Cocktailtomate „Heartbreaker“ ertragreiche, buschig wachsende, robuste Sorte mit herzförmigen Früchten, dünne Schale, Ernte von Juli bis Oktober

Wildtomaten

Bio-Wildparadeiser „Rote Johannisbeere“ Pflanze nicht ausgeizen und nicht anbinden – äußerst fruchtig, aromatisches Fruchtfleisch, relativ feste Haut

Bio-Wildparadeiser „Gelbe Johannisbeere“ massenhaft gelbe Früchte an langen Rispen; süß schmeckend mit Wildtomatenaroma

Flaschentomaten

Bio-Flaschentomate „San Marzano“ festes Fruchtfleisch, reifen spät und sind lange haltbar; gut geeignet zum Grillen, für Suppen und Püree (Passatta) 

Bio-Mini-Flaschentomate „Trilly“ rote Früchte mit feinem Aroma und guter Säure, gleichmäßiger Fruchtansatz
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Bio-Flaschentomate „Oskar“ sehr fleischige, nicht mehlige, mild aromatische Früchte, ertragreiche Sorte

Bio-Flaschentomate „Dunne“ festes, aromatisches Fruchtfleisch; die Früchte reifen spät und sind gut haltbar 

Datteltomaten

Bio-Datteltomate „Süße Mizzi“ ovale, dattelförmige, strahlend gelbe Tomate, sehr süße Früchte, wenig Säure

Bio-Datteltomate „Cupido“ schmackhafte, zuckersüße kleine rote Früchte

Bio-Datteltomate „Dimple“ aromatische, platzfeste, ertragreiche Sorte

Birnenförmige Tomaten

Bio-Birnenförmige Tomate gelb, rot kleine, fruchtig schmeckende Früchte in Birnenform

Kirschparadeiser, Pflaumentomate, Herztomate

Bio-Kirschparadeiser „Mühl`s Mini“ rote, kleine, sehr süße Früchte mit wenig Säure – mittelfrüh reifend

Bio-Tomate „Dattelwein“ buschige Trauben mit vielen Früchten, schmecken aromatisch süß, die Haut ist äußerst platzfest 

Bio-Pflaumentomate „Prune Noir“ längliche, mittelgroße Früchte mit dunkler Oberseite, das Fruchtfleisch ist eher markbetont 

Bio-Herztomate „Tomatoberry“ herzförmige, aromatische, süße Früchte, ertragreiche Sorte

Salattomaten

Bio-Salattomate „Stupice“ sehr früh reifende Sorte, rote runde, eher feste, platzfeste Früchte; lange Erntezeit – ertragreiche Sorte  

Bio-Salattomaten mittelgroße, aromatische Früchte

Bio-Salattomate „Pannovy“ mittelgroße, schnittfeste, rote Früchte; sehr früher Erntebeginn – ertragreiche Sorte
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Grillparadeiser

Bio-Grillparadeiser „Königin von St. Marthe“ rotes, dichtes, saftiges, aromatisches Fruchtfleisch mit sehr gutem Geschmack; Früchte sind ca. 150 g bis 250 g schwer 

Bio-Grillparadeiser „Valencia“ gelbe, festfleischige, mehrkammrige, große Früchte

Rispentomate, Buschtomate, Balkontomate

Bio-Rispentomate „Flavio“ rote, ovale Früchte – für den Frischverzehr und zum Konservieren geeignet, bildet ca. 10 bis 15 Tomaten pro Rispe

Bio-Buschtomate verzweigt sich selbst, brauchen nicht ausgegeizt zu werden

Bio-Buschtomate „Roma“ festfleischige, aromatische Früchte, mittelspätreifende Sorte; besonders für Tomatenmark und –saft geeignet

Bio-Balkontomate mittelgroße, feste Früchte, aromatischer Geschmack

Fleischtomaten

Bio-Riesenfleischtomate „Virginia Sweet“ gelb-orange-rot marmoriertes Fruchtfleisch, süß, saftig, würzig, fruchtiger Geschmack mit leichter Säure

Bio-Fleischtomaten plattrunde, große Früchte

Bio-Tomate „Ochsenherz“
rote oder orange Früchte, werden bis 600 g schwer, sie schmecken aromatisch, saftig, süß;
es wachsen 3 bis 4 Tomaten an einer Rispe; sie brauchen eine stabile Stütze; Reife ab August, gut lagerfähig

Bio-Fleischtomate Ochsenherz „Liguria“ rosa Fruchtfleisch, süßer Geschmack, bildet nur wenig Samen aus, ertragreiche Sorte

Bio-Fleischtomate „Country Taste“ Riesen-Fleischtomate (bis 500 g schwer) mit kräftigem Aroma, ertragreiche Sorte 

Bio-Tomate „Lila Sari“ braune oder schwarze Früchte, mehrkammrig, eher feste Haut, vollfleischig, süßer Geschmack

Tomatenraritäten

Bio-Tomate „Russische Reisetomate“ rote, mittelgroße, stark gekerbte Tomate, kann leicht in einzelne Zellen geteilt werden

Sortenvergleich  
Tomaten
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Bio-Tomate „Schwarze russische Reisetomate“ mittelgroße, mahagoni-braune Früchte mit süß, saurem Aroma, ertragreiche Sorte

Bio-Tomate „Green Zebra“ grünes Fruchtfleisch, die Haut ist gelb-grün gestreift, würzig und süß, die Ernte beginnt ab August

Stabtomaten

Bio-Tomate „Weißer Pfirsich“
mittelgroße, hellgelbe bis weiße Früchte, samtig behaart, ertragreich; milder, fruchtiger, aromatischer Geschmack mit geringem 
Säuregehalt; nicht lager- und transportfähig – kräftig wachsende Stabtomate

Bio-Tomate „Noir de Russe“ dunkelrote, mittelgroße Früchte mit gutem Aroma, die zarte Haut nimmt mit zunehmender Reife einen satten Schokoladenton an

Bio-Tigertomate „Tigrella“ runde, mittelgroße, rot-goldgelb gestreifte Früchte mit angenehm süß-saurem Geschmack

Bio-Ampeltomate „TumblTom“ Hängetomate mit eher kleinen, aromatischen, fest fleischigen Früchten

Bio-Baumtomate
gelbe od. rote Früchte mit eher herbem Geschmack – unterscheiden sich stark von den Tomaten;
können roh oder gekocht verzehrt werden


