Zwiebeln

82 ZWIEBELN

Bundzwiebeln

Sommerzwiebeln

Steckzwiebel-Pflanzgut

Allium fistulosum L.

Allium cepa L. (Cepa-Gruppe)

Allium cepa L. (Cepa-Gruppe)

MATRIX

TAMARA, F1

STUTTGARTER RIESEN

► bronzefarbene, feste, runde Sommerzwiebel
► sehr gute Schalenfestigkeit und Lagerfähigkeit
► einheitliche Sortierung, mittelfrüh, hoher Ertrag

► runde bis plattrunde, gelbe Frühjahrssteckzwiebel

IR: Foc, Pt.
► aufrechter Intermediärtyp mit leicht zwiebeliger Verdickung
► sehr wuchskräftig, mit dunklem und robustem Laub
► überzeugt durch Uniformität und Schossfestigkeit

STURON

in
auch

► runde, gelbbraunschalige Sorte zur Erzeugung von
Steck- und Speisezwiebeln, mittelfrüh

STURON

auch

in

► große, runde, gelbbraune, schossfeste Frühjahrssteckzwiebel, festschalig und haltbar wie Stuttgarter Riesen

RED BARON (präpariert)

in
auch

► dunkelrote, runde bis flachrunde Frühjahrssteckzwiebel mit guter Schalenfestigkeit und Lagereignung
► wärmebehandelt gegen Schossen

RADAR

auch

in

► mittelspäte, runde, gelbe Wintersteckzwiebel im Typ
Senshyu Yellow

Schalotten-Pflanzgut
Allium cepa L. (Aggregatum-Gruppe)

Matrix

auch

in

DAMAST

EXHIBITION

LONGOR

► Bundzwiebel mit sehr dunkelgrünem, straff aufrechtem Laub und bündelfestem, weißem Schaft
► hohe Ernteleistung durch gleichmäßige Sortierung im
mittelgroben Segment und einfache Putzbarkeit
► kompakter Wuchstyp für die ganzjährige Freilandsaison
► sehr gute Feldhaltbarkeit und Feldgesundheit
► nicht winterhart

► hochrunde, milde Gemüsezwiebel
► besonders große Zwiebeln erhält man bei Pflanzkultur
mit Aussaat im Januar/Februar, Pflanzung ab Mitte März

► längliche, braunrote Züchtung im Typ der französischen
„Echalotte“
► besteht im reifen Zustand aus mehreren Einzel-„Zehen“

Bundzwiebeln

Sommerzwiebeln (rot)

Knoblauch-Pflanzgut

Allium cepa L. (Cepa-Gruppe)

Allium cepa L. (Cepa-Gruppe)

Allium sativum L.

COMETA, F1

COUNTACH, F1

THERADOR

► weiße, mittelfrühe, sehr uniforme Sommerzwiebel
► durch das kräftige, sattgrüne Laub eignet sich Cometa
bestens als Bundzwiebel
► sehr leicht zu putzen, gute Bündelfähigkeit
► Aussaat: April bis Mitte Mai

► schöne, dunkelviolette Sorte
► extrem uniforme Zwiebeln
► sehr fest mit einer guten Lagerfähigkeit

► für die Herbstpflanzung
► Lieferung im September/Oktober
► Fruchtfolge (5 Jahre für alle Allium-Arten) beachten

RED SUN

auch

in

► Selektion mit rotbrauner Schale
► sehr gute Lagerfähigkeit, robust gegen Gelbstreifigkeit
► Pflanzung ab Ende März zur Vermeidung von Schossern

in
auch

Bärlauch-Pflanzgut

SOLSTICE, F1
► hochrunde, weiße Bundzwiebel mit aufrechtem, dunkelgrünem Laub
► sehr stabiler Schaft, dadurch weites Erntefenster
► bestens geeignet für den Sommeranbau
► bei Aussaat von ca. Mitte April bis Ende Juni ist eine
Ernte von ca. Anfang Juli bis Mitte September möglich

Allium ursinum L.
BÄRLAUCH

Countach, F1

ELODY
► weiße, schossfeste Winterzwiebel
► bei Aussaat im August können ab April Bundzwiebeln
geerntet werden
► auch für die erste Frühjahrsaussaat gut geeignet

RED BARON

auch

in

► dunkelrote, runde bis flachrunde Zwiebel mit guter Lagerfähigkeit

► für Herbstpflanzung, geeignet für Topfkultur
► Kultur im Halbschatten
► benötigt Kühlphase zur Durchbrechung der Keimruhe

Wichtige Hinweise für Pflanzgut
Bitte Hinweise zu Pflanzgutbedarf, Auslieferung und
Mindestbestellmengen auf Umschlagklappe beachten!
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