Produktsteckbrief zu Hannigs Tomatenvielfalt

Art. Nr.

Tomatensorte

Abbildung

Geschmacksbeschreibung

Tomaten „Flavence“
rund

voll fruchtiger Geschmack,
nachhaltig im Aroma, 5-6x
mehr Lycopin als normale
Tomaten

Fleischtomaten

rosa, leicht grauer Schimmer,
mild, wenig Säure, sehr
fruchtig , Allergiker-Tomate,
magenfreundlich

Tomaten
„San Marzano“

länglich, zuckersüß, sehr
aromatisch, nachhaltig
bleibendes
Geschmackserlebnis, ein
Traum für den Gaumen

220181

Cherrytomaten
gelb/orange

rund, schön süß-fruchtiges
Geschmackserlebnis, sehr
schmackhaft, fein mild im
Gaumen.

220182

Cherryromatomaten
„Chico Pearl“

spitze Eierform, rot,
traubensüß, macht Lust auf
mehr, dezentes Aroma

220183

Cherryromatomaten
gelb, lose

Dattelform, knackig, süßlich,
sonnig mild

220121

220298

220381

Cherry-Herztomaten
rot, lose

Herzform, süß, fein säuerlich
und fein aromatisch

220185

Cocktailtomaten
rot, lose

rund, angenehm runder
klassisch-sommerlich
fruchtiger Tomatengenuss

220186

Mini Marzano-Tomaten

länglich, sommerlich
leidenschaftlich, samt würzig

220289

Cocktailtomaten
orange, lose

rund, milder aromatischer
Geschmack, wenig Säure,
magenfreundlich

220293

Cherrytomaten
rot, lose

rund, vollmundig, süß, fruchtig
elegant, ein Traum…

220295

Cherrytomaten
„Tiger“, lose

rund, rot-braun getigert,
fruchtiger Geschmack,
exotisch, süß

220302

Pflaumentomaten
Mini rot

Pflaumenform, lieblich, mild
sonnig

220310

Cherrytomaten
Mini Pflaume

Pflaumenform, dezent
aromatisch, leicht lieblich

Cherrytomaten grün
„Lana Tropic“

rund, grün, traubig, fruchtig
tropisch. Sind die Tomaten
weicher in der Frucht, haben
sie ein volleres Aroma.

220184

220320

228015

Cherrytomaten
Dattel, rot

Dattelform, aromatisch süß,
knackig. Bleibendes Erlebnis
mit dem Verlangen nach mehr

228047

Cherrytomaten
„Chocolate“, lose

rund, rot-bräunlich, mildfruchtig, mild-würzig, ein
besonderes Erlebnis

Cherrytomate
„Abricot Caribe“, grün

rund, grün-orange, traubigexotisch. Reifere Tomaten
haben einen besonders runden
Geschmack.

228051

Wilde Tomaten
gepackt

Bunte Vielfalt – wilde Tomaten
sind ein leckerer Mix aus
verschiedenen Cherrytomaten.
Sie schmecken nicht nur sehr
aromatisch, sondern sind auch
ein farbenfroher Genuss für
unsere Augen.

228057

Cherryromatomaten
gepackt

Dattelform, aromatisch süß,
knackig. Bleibendes Erlebnis
mit dem Verlangen nach mehr.

228056

Cherrytomaten
gelb/orange, gepackt

rund, schön süß-fruchtiges
Geschmackserlebnis, sehr
schmackhaft, fein mild im
Gaumen

228058

Cherryromatomaten
gelb/orange , gepackt

Dattelform, knackig, süßlich,
sonnig mild

228055

Cherrytomaten
rot, gepackt

rund, vollmundig, süß, fruchtig
elegant, ein Traum…

228049

