Produktinformationen

Tomaten-Mix
„Alte, samenfeste Sorten in einem bunten Mix…“
Beschreibung

Alte Sorten (Auswahl)

Alte Sorten - robust, ausgesprochen ertragreich und
einzigartig im Geschmack. Die hübsch anzusehenden
und samenfesten Tomaten rücken wieder immer mehr in
den Mittelpunkt. Auch dieses Jahr möchten wir Euch
gerne wieder einen auf Stroh ausgelegten, bunten Mix
dieser leckeren Sorten anbieten. Die Tomaten werden reif
geerntet und je nach Verfügbarkeit verpackt. In jeder
Kiste findet Ihr 4-5 verschiedene Tomatensorten in
mindestens 3 verschiedenen Formen und Farben.

Rote Tomaten
- Ochsenherz - große, fleischige
Früchte, saftarm mit wenigen Kernen
- Andenhorn - nahezu kernlos mit
dünner Schale
- Berner Rose - runde, rosafarbene
Früchte
- Marmande - große Fleischtomate
mit rubinroter Färbung
- Beefsteaktomate - sehr große
Früchte mit feiner Narbenbildung
- Russische Tomate - festes, saftiges
Fruchtfleisch mit süßlichem Geschmack

Anbauer
Die Tomaten kommen aus Frankreich von der
Erzeugergruppe Verte Provence, in der sich mehrere
kleinbäuerliche
Bio-Betriebe
zusammengeschlossen
haben. Die einzelnen Betriebe werden oft nur von einer
Familie
oder
einigen
wenigen
Landarbeitern
bewirtschaftet und konzentrieren sich auf eine kleine
Sortenauswahl. Zusammen erreichen sie eine große
Angebotsvielfalt. Verte Provence engagiert sich nicht nur
für eine umweltfreundliche Anbauweise, sondern auch für
den Erhalt des sozialen Gefüges ihrer Region und für
faire, harmonische Handelsbeziehungen.

Ernte und Einheit





Leergut: Karton
Einheit: 3 kg
Erntezeit: i.d.R. Mitte Juni - Ende August
Anbauland: Frankreich

Schwarze Tomaten
- Noire de Crimée - groß, braun-rot
und saftig
- Black from Thula - rot-violette,
leicht abgeflachte Früchte mit
süßlichem Aroma
- Black Cherry - süße, schwarze
Cherrytomate
Grüne Tomaten
- Green Zebra - hellgrün mit Streifen
- Evergreen - grün-gelb, süß, saftig
Gelbe Tomaten
- Ananastomate - große, gelbe, kernlose,
süßlich schmeckende Fleischtomate
- Persimontomate - sehr groß, fest,
gelb-orange mit wenigen Kernen
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