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Liste der bioverita-zertifzierten 

Gemüse- und Kartoffelsorten

Aubergine Kono
Die leicht bestachelte Aubergine Kono zeich-

net sich durch ihre frühe Erntereife ab Ende Juli, 

buschige, stabile Wuchsform und hohen Ertrag 

aus. Die Früchte erreichen eine durchschnittli-

che Größe von 6–9 cm, sind rund und schwarz-

violett gefärbt mit violetter Calyx. Das dichte 

Fruchtfleisch hat einen feinen Geschmack.

Aubergine Lea
Die Aubergine Lea bildet eiförmige weiße 

Früchte mit rosa Flammung. Die Früchte ha-

ben nur wenige Kerne und sind für ihre Größe 

(Länge ca. 14 cm) recht schwer (um 200 g). Sie 

haben eine angenehme Konsistenz und Biss-

festigkeit. Lea wächst als ein bis 80 cm hoher 

Busch mit silbern überreiften Stängeln und 

Laub und leicht bestacheltem Kelchblatt.

Aubergine Melonga
Die Aubergine Melonga bietet frühen Ertrag. 

Die schlanken Früchte werden 22–25 cm lang 

mit einem Durchmesser von ca. 8 cm. Sie sind 

kräftig violett, mit glänzender Haut.

Aubergine Meronda
Die Aubergine Meronda bietet frühen Ertrag. 

Die birnenförmigen Früchte werden 16–18 cm 

lang mit einem Durchmesser von 10–12 cm. Sie 

sind kräftig violett, mit glänzender Haut.

Aubergine Zora
Zora ist eine ertragreiche wüchsige Aubergine 

mit gutem mittelfrühem Fruchtbehang. Die 

dunkelvioletten Früchte sind länglich-oval und 

am Kelch nur leicht gestachelt. Die Sorte hat 

ein gutes Durchwuchsvermögen und eignet 

sich daher auch für den Erwerbsgartenbau

Blumenkohl Celiano
Die Blumenkohlsorte Celiano bildet mittel bis 

große Blumen mit mittel bis fester Körnung. 

Die Blumen werden teilweise durch die inneren 

Blätter gedeckt. Ihre Farbe ist weiß, mit gerin-

ger Neigung zur Violett- und Gelbfärbung. Die 

Sorte Celiano eignet sich sowohl für den Som-

meranbau als auch für den Früh- und Herbst-

anbau.
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Blumenkohl Odysseus
Odysseus ist ein früher, mittelhoher Blumen-

kohl, der sich schnell entwickelt. Die Blume ist 

weiß bis cremefarben, relativ fest und weist 

keine Anthocyanfärbung auf. Die Blütenfarbe 

ist gelb.

Blumenkohl Tabiro
Tabiro ist eine mittelspäte bis späte Blumen-

kohlsorte. Die Farbe ist cremeweiß bis leicht 

gelblich. Die Blume ist von feiner Konsistenz, 

der Geschmack auffallend gut, süßlich und von 

feinem Kohlaroma. Er kann auch gut roh ge-

nossen werden. 

Bohne Canetti
Die Vigna-Bohne Canetti ist eine Spaghettiboh-

ne mit robustem, uniformem Wachstum und 

üppigem Laub bei mittelfrüher Entwicklungs-

zeit. Sie bildet hübsche, 50–60 cm lange und ca. 

20 g schwere Hülsen, die leicht zu ernten sind. 

Die Hülsen sind roh essbar und haben einen 

harmonischen, leicht säuerlichen Geschmack.

Brokkoli Calinaro
Calinaro ist ein niedrig bis mittelhoch wach-

sender Brokkoli mit einer relativ großen und 

schweren Blume (ca. 350 g). Die Knospen sind 

dunkelgrün und mittelgrob gekörnt. Die Blu-

men sind fest und entwickeln sich schnell (ca. 

50 Tage) zur Erntereife. Der Geschmack ist vor-

züglich mit einem feinen, nussigen Aroma. 

Brokkoli Rasmus
Rasmus zeichnet sich durch vorzüglichen Ge-

schmack aus. Der mittellange Strunk bleibt bis 

zur Ernte durchgängig zart und kann mitgeges-

sen werden. Mit seinem mild feinaromatischen 

und leicht süßen Geschmack ist der Strunk zar-

ter als Kohlrabi und aromatischer als Spargel. 

Die Blume bzw. die Knöspchen sind herber und 

intensiver im Geschmack.

Buschbohne Brigit
Brigit ist eine standfeste Buschbohne von mitt-

lerem bis hohem Wuchstyp, guter Wüchsigkeit 

und mittlerer Reifezeit. Die Hülsen sind lang, 

gerade und von dunkelgrüner Farbe. Der Ge-

schmack ist bohnentypisch aromatisch mit 

leichter Süße.

Buschbohne Helios
Helios ist eine frühe, sehr wüchsige und ro-

buste gelbe Buschbohnensorte mit schwarzen 

Samen. Sie besitzt mittellange bis lange, hell-

gelbe, zarte, runde Hülsen, die am Ende eine 

leichte Krümmung zeigen. Sie ist von aromati-

schem Geschmack.

Chicorée Macun
Macun wächst homogen und bildet anspre-

chende gelb leuchtende Zapfen, die gut ge-

schlossen und fest sind. Er hat einen guten 

Geschmack und liefert guten Ertrag für den Er-

werbsanbau. Macun ist für die Erd- und Wasser-

treiberei geeignet. Er eignet sich für die mittel-

frühe bis mittelspäte Treibzeit (Mitte November 

bis Ende Januar). 

Chili Habanero Golden
Der Chili Habanero Golden ist eine sehr schar-

fe, tropisch-fruchtige Habanero-Variante. Die 

unzähligen Früchte reifen von grüngelb auf 

gelbgold ab. Die Fruchtlänge beträgt ca. 6,5 

cm. Schärfegrad: 9–10 (extrem scharf )
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Chili Habanero NuMex 
Suave Red
Der Chili Habanero NuMex Suave Red ist mild 

und stammt aus Mexiko. Er reift mittelspät von 

dunkelgrün auf rot. Genauso wie seine schar-

fen Verwandten verfügt er über das karibisch-

fruchtige Aroma, besitzt jedoch kaum Schärfe. 

Schärfegrad: 0–1

Chili Habanero Orange
Der Chili Habanero Orange liefert laternenför-

mige, 6–7 cm lange Früchte, die von grün auf 

knallig orange reifen. Typisch ist das karibisch-

fruchtige Aroma und die intensive Schärfe. 

Schärfegrad: 9–10 (extrem scharf )

Chili Habanero Tropical 
Red
Habanero Tropical Red überzeugt durch die 

leuchtend roten Früchte, welche von hellgrün 

zu einem intensiven Rot abreifen. Die Früchte 

reifen mittelfrüh, sind dünnwandig, länglich-

blockig und gefaltet. Sie verfügen über tro-

pisch-fruchtiges Aroma mit intensiver Schärfe. 

Schärfegrad: 9–10  (extrem scharf )

Gelbe Bete Wintersonne
Wintersonne ist rund und zeichnet sich durch 

eine sehr gute Laubgesundheit aus. Außen ist 

die Bete orange, innen gelb mit leichten wei-

ßen Ringen. Der Geschmack ist mild und süß-

lich.

Gurke Arola
Arola ist eine robuste Gurkensorte, die wider-

standsfähig ist gegenüber Schädlingen und 

Krankheiten. Die Früchte sind lang und leicht 

bestachelt. Arola besitzt eine etwas festere 

Schale als herkömmliche Gewächshausgurken, 

kann aber gut mit Schale genossen werden. 

Der Geschmack ist nussig-mild und hebt sich 

von anderen Sorten deutlich ab.

Gurke Cleopha
Cleopha ist von dunkelgrüner Außenfarbe 

und etwas stärkerer Reifung. Die Früchte wer-

den nicht zu lang, sind schlank und haben 

wenig Hals. Die Innenfarbe ist grünlich, der 

Geschmack ist gut bis sehr gut: mild, leicht süß-

lich, gurkig-melonig.

Gurke Helena
Die Früchte von Helena sind lang und glatt von 

mittelgrüner bis dunkelgrüner Farbe. Sie kön-

nen recht groß werden und haben einen sehr 

feinen, milden, abgerundeten Geschmack.

Gurke Liefje
Liefje ist eine optisch ansprechende Einlege-

gurke mit harmonischer, etwas dickerer Frucht 

mit starkem Glanz, dunkler Schale und weni-

gen Warzen. Die Sorte ist gut durchtragend 

bis zum Ende der Kultur, mit etwas späterem 

Erntebeginn. Gute Blattgesundheit, lange Kul-

turdauer. Sehr guter, aromatischer Geschmack.

Gurke Persika
Persika ist eine ertragreiche, gemischtblühen-

de Salatgurke mit glattschaligen Früchten, die 

ca. 20 cm lang werden. Persika eignet sich so-

wohl für den Anbau im Freiland als auch im Ge-

wächshaus. Sie ist besonders wohlschmeckend 

mit intensivem, gurkentypischem Aroma. 
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Gurke Shintokiwa
Shintokiwa ist eine robuste, gemischtblühende 

Schlangengurke. Sie eignet sich für den Anbau 

im Freiland und als Gewächshauskultur mit 

Aufleitung. Sie bildet sattgrüne, lange, gera-

de Früchte mit kompaktem, sehr geschmack-

vollem Fruchtfleisch. Sie ist widerstandsfähig 

gegen Schädlinge und Krankheiten.

Gurke Silvia
Die Sorte Silvia bildet kleine, dunkelgrüne, 

8–12 cm lange Gurken. Die starkwachsenden 

Pflanzen sind gemischt blühend.

Karotte Amiva
Die Karotte Amiva ist eine sehr frühe Sorte, die 

bereits nach ca. 100 Tagen erntereif ist. Die lan-

gen, spitzen Karotten des Amsterdamer Typs 

sind knackig, saftig und haben einen guten Ge-

schmack. Die Sorte eignet sich vor  allem für die 

Bundernte und den direkten Verzehr.

Karotte Bollin
Die Karotte Bollin wurde als Waschmöhre für 

den Frischmarkt und den ökologischen An-

bau gezüchtet. Sie ist etwa 16–18 cm lang, 

zylindrisch und glatt und vereint Süße mit 

Bruchfestigkeit und Formstablilität. Das Herz 

ist gleichfarbig mit der Rinde. Besonders eignet 

sich Bollin für die Frischmarkt-Vermarktung im 

Sommer.

Karotte Dolciva
Die Karotte Dolciva ist eine Populationssorte 

im Typ Nantaise. Die Möhre ist zylindrisch und 

abgestumpft und weist eine Entwicklungszeit 

von ca. 130 bis 140 Tagen auf. Sie eignet sich als 

Frisch-, Wasch- und Lagermöhre, bei längerer 

Kulturzeit auch für die Verarbeitung.

Karotte Fynn
Die Karotte Fynn ist eine typische Nantaise-

Möhre mit langem, zylindrischem, gut abge-

stumpftem Wurzelkörper. Der Laubansatz ist 

fein, die Rinde glatt. Die Rübe ist mittelorange 

und gut durchgefärbt. Fynn hat einen feinen, 

aromatisch-süßen Geschmack bei  zart-knacki-

ger Konsistenz. Besonders für den Rohverzehr 

geeignet.

Karotte Gelbe Gochs-
heimer
Gelbe Gochsheimer ist eine konische, z.T. spitz 

zulaufende Möhre mit klarer Schulter und ca. 

18–22 cm langer Rübe. Die Innen- und Außen-

färbung variiert von tiefgelb bis hellgelb, meist 

ist sie sonnengelb. Der Geschmack ist leicht 

süß und aromatisch. Die Lagerfähigkeit ist aus-

gesprochen gut. Eine Spezialität für die Direkt-

vermarktung sowie den Großhandel.

Karotte Lila Lu
Lila Lu ist eine violette Möhre mit orangem 

Kern. Das Laub ist grün mit einer violetten Note 

und mittelstark. Die konische Möhre rundet 

sich im Reifungsprozess nur bedingt ab. Die 

Schale ist leicht gerillt. Lila Lu bietet guten Ge-

schmack und ihre sekundären Pflanzeninhalt-

stoffe (Anthozyane) machen sie wertvoll für die 

menschliche Ernährung.

Karotte Nantaise 2 Milan
Milan ist eine frühe Nantaise-Möhre, geeig-

net sowohl für den Frühanbau als Bund- und 

Waschmöhre sowie  für den späten Anbau für 

die frühe Lagerperiode. Sie hat eine glatte, 

nach dem Waschen leuchtend orange Schale. 

Die Ernte ist nach 90 Tagen möglich für Bund-

ware. Schmaler Laubansatz und feines Laub. 

Besonders süßer, runder, saftig-frischer Ge-

schmack.
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Karotte Oxhella
Oxhella ist eine mittelfrühe Möhrensorte vom 

Typ Chanteney. Sie fällt durch eine mittelgro-

ße, kompakte, konische Wurzelform auf und 

kann als Spezialität vermarktet werden. Sie hat 

ein sehr stabiles, kräftiges und gesundes Laub 

bei einer Wurzellänge von 12 cm. Der intensive 

Geschmack ist für eine Frischmöhre etwas Be-

sonderes.

Karotte Robila
Robila ist eine Herbst- und Wintermöhrensorte 

vom Typ Lange Rote Stumpfe. Sie besitzt eine 

zylindrische, lange Wurzel mit leicht abgeflach-

ten Schultern und stabiles Laub. In einer An-

bauzeit von 160 Tagen und mehr entwickelt sie 

einen süßen, mildnussigen, aromatischen Ge-

schmack. Robila bietet sehr gute Lagereigen-

schaften.

Karotte Rodelika
Rodelika ist eine stark wachsende Möhrensor-

te mit dunkelgrünem Laub. Sie ist glattschalig 

und von  intensiv orangeroter Farbe. Sie eignet 

sich sehr gut zum Einlagern und für den Indust-

rieanbau. Rodelika hat einen kräftigen, süßaro-

matischen Geschmack und hervorragend hohe 

Brixwerte. Daher eignet sie sich besonders für 

hochwertige Säfte. 

Karotte Silberstedter
Die Möhre Silberstedter ist eine späte Nantaise 

Möhre. Sie eignet sich für den Frischmarkt und 

die industrielle Verarbeitung. Sie zeichnet sich 

durch einen hohen Zuckergehalt aus. Durch 

ihre Länge (18–22 cm) erzielt sie hohe Erträge. 

Karotte Soletta
Soletta ist eine konische Möhre mit violetter 

Außenhaut, die im Inneren mit gelben, oran-

genen und violetten Tönen spielt. Etwas breit-

schultriger und gröber, aber mit guter Homo-

genität in der Form. Die Sorte hat eine schnelle 

Entwicklung (ca. 100 Tage) und ein kräftiges, 

anhaltendes Aroma mit guter Süße.

Karotte Solvita
Solvita ist eine wüchsige Möhre mit hohem 

Ertragspotenzial. Die Möhre vom Typ Flakkese 

hat eine Reifezeit von 140 bis 160 Tagen. Ihre 

Form ist leicht konisch und lang, ihre Haut  

glatt. Solvita schmeckt süß, mild-aromatisch 

und saftig. Sie eignet sich gut als Lagermöhre 

für den Frischmarkt und zur Verarbeitung zu 

Saft und Babynahrung.

Karotte Treenetaler
Die Karotte Treenetaler ist eine mittelspäte 

Nantaise-Möhre mit ca. 120 Tagen Entwick-

lungszeit. Sie hat ein hohes Ertragspotential, ist 

schnell in der Jugendentwicklung und hat ge-

sundes Laub. Die Möhre ist zylindrisch, schlank 

und mittelbreit. Sie hat eine sehr gute Lager-

fähigkeit sowie einen kräftigen, aromatischen 

Geschmack. 

Karotte Vitella
Vitella ist eine leicht konische Nantaise-Möh-

re mit kräftigem, aufrechtem Laub und guter 

Laubgesundheit. Frühreifend, mit hohem Er-

tragspotenzial und gleichmäßiger Sortierung. 

Gute Lagereignung. Glatte Schale und gute 

Waschbarkeit. Vitella hat ein feines Aroma, das 

mit der Lagerung intensiver wird.

Kartoffel Blaue Anneliese
Die Blaue Anneliese ist eine blaufleischige, 

blauschalige, spätreifende und festkochende 

Speisekartoffelsorte. Die ovale Sorte hat einen 

angenehm kräftigen Geschmack. Sie enthält 

gesunde Anthocyane, die immunstärkend wir-

ken. Sie ist widerstandsfähig gegen Krautfäule, 

sehr ertragreich und auch für trockenere Böden 

gut geeignet. 
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Kartoffel Heidemarie
Die Kartoffel Heidemarie ist eine festkochende, 

mittelfrühe, langovale Speisekartoffelsorte mit 

gelbem Fleisch und gelber Schale. Sie zeichnet 

sich durch eine gute Kraufäuleresistenz und 

sehr gute Y-Virusresistenz aus und bietet einen 

kräftigen Geschmack. 

Kartoffel Heiderot
Heiderot zeichnet sich durch eine rote Fleisch-

farbe und einen leicht buttrigen, leckeren Kar-

toffelgeschmack aus. Sie ist eine rotschalige, 

mittelspäte, festkochende Speisekartoffelsor-

te mit langovalen Knollen. Sie hat eine glatte 

Schale und flache Augen.

Kartoffel Rote Emmalie
Die Rote Emmalie ist eine rotschalige, ertrag-

reiche, vorwiegend festkochende, mittelfrühe 

Speisekartoffelsorte. Sie zeichnet sich durch 

eine rote Fleischfarbe und einen feinwürzigen, 

aromatischen Geschmack aus. Verantwortlich 

für das rote Fruchtfleisch ist der Pflanzenfarb-

stoff Anthocyan, der als gesundheitsfördernd 

gilt.

Kartoffel Violetta
Die festkochende Speisekartoffelsorte Violetta 

vereint einen angenehmen und kräftigen Ge-

schmack mit einer formschönen, langovalen 

Knolle. Violetta ist eine lilaschalige, lilafleischi-

ge und mittelfrühe Kartoffelsorte. Sie hat einen 

hohen Gehalt an Anthocyanen, der als gesund-

heitsfördernd gilt. 

Kohlrabi Boccia
Der Kohlrabi Boccia bildet kugelrunde, weiße 

Knollen. Die Sorte ist robust und raschwach-

send für den ganzjährigen Anbau vom Frühjahr 

bis zum Herbst. Sie ist platzfest, zart und wenig 

verholzend.

Kohlrabi Dario
Die Kohlrabisorte Dario überzeugt durch eine 

gute Wüchsigkeit, hohe Ernteausbeute und ist 

wenig holzig. Sie eignet sich sehr gut für den 

Frischverzehr.

Kohlrabi Enrico
Die Kohlrabisorte Enrico ist eine sehr frühe, 

weiße, flachrunde Sorte mit mittelstarkem 

Laub. Sie entwickelt sich schnell und ist für alle 

Anbauzeiträume außer dem Hochsommer ge-

eignet. Sie hat nur eine geringe Neigung zum 

Platzen und zur Violettverfärbung. Für den 

Frischverzehr geeignet.

Kohlrabi Fridolin
Fridolin ist ein mittelfrüher Kohlrabi für den 

ganzjährigen Freilandanbau. Er bildet einheit-

lich weißgrüne, flachovale Knollen, die innen 

fest und faserfrei sind. Die frischgrünen Blätter 

stehen halb aufrecht und sind mittellang. Der 

gut abgesetzte Strunk lässt sich einfach schnei-

den. Die Sorte ist aromatisch mit süßen und 

nussigen Nuancen.

Kohlrabi Rasko
Rasko ist ein weißer Kohlrabi mit leicht hoch-

runder Knolle. Er hat gut abgesetztes, mittel-

starkes, halbaufrecht stehendes Laub und eine 

kräftige Farbe. Er ist gut einheitlich und von 

sehr guter Innenqualität: zart, ausgewogen 

aromatisch und mit leichter Süße.
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Kürbis Zaphito
Zaphito gehört zu den Kürbisgewächsen, rankt 

allerdings nur wenig bis gar nicht und ist im 

Wuchs zwischen Zucchini und Kürbis anzusie-

deln. Die Pflanzen werden in etwa so groß wie 

Zucchini. Die flachrunden Früchte sind einfar-

big dunkelgrün und haben einen Durchmesser 

von 8–12 cm. Der Geschmack ist intensiver als 

bei einer Zucchini. 

Lauch Avano
Avano zeichnet sich durch eine blaugrüne 

Blattfarbe aus. Die Blattstellung ist halbauf-

recht bis waagerecht, die Länge des Schaftes 

ist eher kurz, kann aber durch entsprechende 

Kulturmaßnahmen „verlängert“ werden. Eine 

Zwiebelbildung ist nur leicht vorhanden, die 

Lauchstangen lassen sich gut putzen. Die Sorte 

ist gut frosthart.

Lauch Haldor
Haldor zeichnet sich durch eine sehr dunkel-

blaugrüne Laubfarbe und sehr aufrechte Blatt-

stellung aus. Er besitzt kräftiges, stabiles Laub, 

einen mittellangen Schaft mit hohem Weiß-

anteil. Die Sorte weist eine geringe Zwiebel-

bildung auf. Haldor eignet sich für den Anbau 

in der späten Herbstsaison bis in den Winter 

hinein und bietet sehr guten Geschmack. 

Lauch Kulaures
Kulaures ist eine schnelle Sommerlauchsorte 

mit gutem Ertragspotential. Die Pflanzen ha-

ben lange Schäfte, eine steile Blattstellung und 

geringe Zwiebelbildung. Die Sorte hat ein mil-

des, lauchtypisches Aroma mit leichter Süße.  

Lauch Philomene
Philomene ist eine langschaftige, wüchsige 

Herbstporreesorte mit kräftig grüner Blattfar-

be, aufrechter Blatthaltung bei recht langen 

Blättern. Der Geschmack ist mildaromatisch, 

süß und mit angenehmer, leichter Schärfe. Sie 

bringt guten Ertrag.

Lauch Sevino
Sevino ist ein früher Herbstlauch. Das mit-

tel- bis dunkelgrüne Laub steht relativ steil. 

Die Schäfte sind mittellang und mitteldick 

mit einem langen Weißanteil und verhaltener 

Zwiebelbildung. Die Sorte zeigt im Vergleich 

mit anderen samenfesten Sorten einen hohen 

Ertrag und eine sehr gute Gesundheit. Sowohl 

die Erntbarkeit als auch die Putzbarkeit ist gut. 

Lauchzwiebel Ischikrona
Ischikrona ist eine Lauchzwiebel ohne Zwiebel-

bildung mit langen, weißen Schäften. Sie ist für 

die ganze Saison geeignet. Das Laub ist frisch-

grün und steht sehr aufrecht.

Mangold Jessica
Diese Mangoldsorte ist einzigartig in Ge-

schmack und Aussehen. Es ist ein kompakter, 

einheitlicher, schnellwachsender Mangold vom 

italienischen Typ. Er erreicht ein Gewicht von 

0,7–1 kg und ist ideal für die Vermarktung als 

ganze Pflanze. Empfohlene Pflanzung im Frei-

land ab Juli für Ernte ab September. 

Mangold Limago
Limago ist ein Stielmangold von guter Wüch-

sigkeit und kann mehrmals beerntet werden. 

Die grünen, leicht blasigen Blattspreiten dieser 

Sorte halten sich sehr aufrecht. Die Blattstiele 

sind mittelbreit, fleischig und von einer leuch-

tend lila Farbe mit feinen weißen Streifen auf 

der Außenseite. Limago schmeckt mild aroma-

tisch und leicht süß.
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Mangold Pirol
Pirol ist ein wüchsiger Stielmangold zur mehr-

maligen Beerntung. Die Blätter dieser Sorte 

sind von sehr aufrechter Blatthaltung. Die dun-

kelgrünen Blattspreiten sind leicht blasig, die 

Blattstiele sind mittelbreit, fleischig und von 

leuchtend gelber Farbe. Pirol besitzt einen mild 

aromatischen Geschmack mit guter Süße.

Mangold Roscho
Roscho ist ein Stielmangold von guter Wüch-

sigkeit und kann mehrmals beerntet werden. 

Die dunkellila, eher glatten Blattspreiten sind 

sehr aufrecht. Die Blattstiele sind rot und mit-

telbreit. Roscho hat einen aromatischen Ge-

schmack mit guter Süße.

Mangold Salimo
Salimo ist ein Stielmangold von guter Wüch-

sigkeit und kann mehrfach beerntet werden. 

Die dunkellila, glatten Blätter sind von sehr 

aufrechter Blatthaltung. Die Blattstiele sind 

mittelbreit, fleischig und von einer leuchtend 

dunkel-orangenen Farbe. Die Stiele behalten 

auch beim Kochen ihre Färbung. Salimo besitzt 

einen herb aromatischen Geschmack mit guter 

Süße.

Melone Murrmel
Murrmel ist eine offen wachsende Charentais-

Melone mit gleichmäßigem Fruchtansatz und 

kugelförmigen, hellgrünschaligen Früchten. 

Die Früchte haben einen sehr aromatischen 

Geschmack bei einem durchschnittlichen 

Fruchtgewicht von 600 g. 

Paprika Barkan
Barkan besticht durch sehr große, schwere 

Früchte in länglich-blockiger Form und sei-

ne Dickfleischigkeit. Die Früchte reifen von 

dunkelgrün auf rot ab. Fruchtlänge 15–18 cm, 

Fruchtbreite 8–9 cm, durchschnittliches Frucht-

gewicht ca. 300 g. Die Sorte liefert sehr gute Er-

träge. Barkan ist ideal für Frischverzehr, Direkt-

vermarktung und Verarbeitung.

Paprika Cubo Orange
Cubo Orange ist eine besonders schöne,  auf 

Gesundheit, Ertrag und Geschmack gezüchte-

te Blockpaprikasorte. Die breitblockigen, dick-

wandigen Früchte werden ca. 250 g schwer 

und färben in der Reife von dunkelgrün auf 

tieforange ab. Die Sorte hat einen sehr guten, 

süß-fruchtigen Geschmack.

Paprika Fritz
Fritz ist eine niedrige und kompakt wachsende 

Minipaprika. Mittelfrüh reifend mit hohem Er-

tragspotenzial, ist er robust, wüchsig und sehr 

standfest. Die Sorte hat 10–12 cm lange, leicht 

konische, dickwandige Früchte, die von grün 

auf karmesinrot abreifen. Die aromatischen 

Früchte sind besonders für den Freiland-Anbau 

geeignet und haben eine sehr gute Haltbarkeit.

Paprika Korosko
Korosko ist eine sehr ertragreiche, spitze, uni-

forme Paprika. Sie reift von dunkelgrün auf 

rot und trägt ca. 5 cm breite und 15 cm lange 

Früchte bei einem Fruchtgewicht von ca. 60 g. 

Die Pflückreife beginnt früh und hält lange an. 

Korosko eignet sich für die Frischvermarktung 

und zum Einlegen. Frisch-süßer Geschmack. 

Paprika Lady Lou
Paprika Lady Lou bildet von hellgrün nach 

orange abreifende Früchte mit süß-fruchtigem 

Geschmack. Die Früchte sind ca. 18–22 cm lang 

und meist zweikammerig mit rundem Quer-

schnitt und länglich dreieckigem Längsschnitt. 

Die Sorte kann lang beerntet werden und eig-

net sich für den Anbau unter Glas und Folie. 

Süß und aromatisch im Geschmack.
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Paprika Pantos
Pantos ist ein länglicher Sortentyp mit spitzen 

(ca. 20 cm langen, 200 g schweren), großen, 

glänzend dunkelgrünen, mittelfrüh rotreifen-

den Früchten. Die Sorte kombiniert hervor-

ragenden Geschmack mit starker Wüchsigkeit 

und guter Pflanzengesundheit.

Paprika Sweet Chocolate
Die überaus produktive und stabil wachsende 

Paprika Sweet Chocolate bildet glatte, läng-

lich-blockige Früchte, die von dunkelgrün auf 

schokoladenbraun abreifen. Außen braun, ist 

das dicke Fruchtfleisch innen ziegelrot gefärbt 

und verfügt bei Vollreife über einen ausgewo-

genen, aromatischen Geschmack. Das Frucht-

gewicht beträgt ca. 150 g.

Paprika Sweet Palena
Die Paprika Sweet Palena gehört zu dem sehr 

langen Lamuyo-Typ mit Früchten von 25–30 

cm Länge, Fruchtgewicht ca. 180–200 g. Die 

Sorte hat mitteldickes Fruchtfleisch mit aus-

gesprochen gutem Geschmack, von grün auf 

rot abreifend. Sie entwickelt bereits im grünen 

Zustand Süße. Sweet Palena eignet sich ausge-

zeichnet für die Frisch-Vermarktung.

Paprika Violetta
Violetta zeichnet sich durch einen besonders 

stabilen und kräftigen Pflanzenwuchs aus. Die 

Sorte bildet große, blockige Früchte, die von 

violett über grün nach rot reifen. Die Früchte 

sind dickwandig und wiegen  durchschnittlich 

210 g. Mit der typischen süß-herben Aromatik 

eignen sie sich für Frischverzehr, Direktver-

marktung und Gastronomie.

Pastinake Aromata
Aromata ist besonders süß-aromatisch und für 

den Frischmarkt und die Verarbeitung hervor-

ragend geeignet. Als Rohkost, in Scheiben ge-

braten, als Mischgemüse und Brei kommen die 

feine Süße und das milde Pastinaken-Aroma 

zur Geltung. Die schlanken, langen Rüben sind 

leicht butterfarben und von fester Konsistenz.

Pastinake Schleswiger 
Schnee
Schleswiger Schnee ist eine wüchsige Pastina-

ke mit gesundem Laub. Die Wurzeln entwickeln 

sich lang und sind leicht konisch bei einer Kul-

turdauer von 170 Tagen. Die Sorte hat einen 

nussigen Geschmack. 

Pfefferoni Ballito
Die kleinen, runden, roten Früchte von Ballito 

sind ausgesprochen aromatisch. Sie reifen von 

dunkelgrün auf rot ab und erreichen einen 

Durchmesser von ca. 3 cm. Ballito lässt sich für 

alle Vermarktungsformen verwenden, beson-

ders zum Füllen und Einlegen. Er eignet er sich 

sowohl für den Anbau im Freiland als auch als 

Containerpflanze auf Balkon und Terrasse.

Pfefferoni Sarit gat
Der Pfefferoni Sarit gat hat eine mittlere Schär-

fe (Schärfegrad 6) und eignet sich zum Frisch-

genuss, aber besonders zum Einlegen. Das 

leuchtende Gelb bleibt auch nach der Verarbei-

tung erhalten. Sarit gat ist festfleischig und hat 

eine Länge von 8–10 cm, eine mittlere Wand-

stärke bei geringer Krümmung, sodass er sich 

gut verarbeiten lässt.

Rettich Laurin
Laurin ist ein weißer Stückrettich. Die Rübe 

ist mittelgroß und reinweiß. Die Haut ist zart 

und glatt.  Besonders hervorzuheben sind die 

Zartheit, der feinwürzige Geschmack und der 

Schmelz des Fleisches.
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Rote Bete Gesche
Die Sorte Gesche ist schossfest und hat eine 

dunkelrote Innenfarbe. Sie hat mittelstarkes 

Laub mit einem engen Krautansatz an der Rübe 

und eine fein abgesetzte Wurzel. Dadurch ist 

sie sehr gut für die Handernte von Frischmarkt-

ware geeignet. Die Blattfarbe ist grün-rot. Die 

Rübe ist rund bis hoch oval. Die Fleischfarbe ist 

purpur.

Rote Bete Jannis
Jannis gehört zu den runden Rote Bete-Typen 

mit einer gut abgesetzten Wurzel und einem 

feinen Laubansatz. Die Sorte ist von mild-aro-

matischem Geschmack. Sie eignet sich auf-

grund der frühen Reife und der ansprechenden 

Form besonders für den Frischmarkt wie für 

Bundware.

Rote Bete Robuschka
Robuschka ist eine wüchsige Rote Bete mit sehr 

angenehmem, fruchtig-süßem Geschmack, die 

sie besonders beliebt für Rohkost macht. Die 

Sorte bildet runde, glattschalige, sehr gut la-

gerfähige Rüben mit gut durchgefärbtem dun-

kelrotem Fleisch. Sie ist gleichermaßen für den 

Frischmarkt wie auch zur Lagerung und für die 

Verarbeitung geeignet.

Rote Bete Ronjana
Ronjana ist eine Rote Bete vom Typ Rote Kugel. 

Die gleichmäßig intensiv durchgefärbte Rübe 

hat einen süß-aromatischen Geschmack und 

eine zarte Schale. Sie bringt gute Erträge bei 

mittlerer Entwicklungszeit. Sie eignet sich so-

wohl für die Direktvermarktung als auch für die 

Verarbeitung.

Rotkohl Rodynda
Rodynda ist ein Lagerrotkohl mit kräftiger Be-

wurzelung, mittlerem Außenstrunk und gro-

ßem bis sehr großem Umblatt. Rodynda hat 

einen ausgeprägten, würzig-süßen Wohlge-

schmack. Die Sorte ist wüchsig, widerstandfä-

hig und ertragreich. 

Salat Bijella
Bijella ist ein rötlich gefärbter Pflücksalat, der 

in die Gruppe der Eichblattsalate einzuordnen 

ist. Seine festen, kompakten Köpfe haben einen 

hervorragenden Geschmack und eine zart-

knackige Blattkonsistenz. Sein etwas höherer 

Wuchs macht ihn stabil gegen Fäulnis und er-

möglicht eine schnellere Ernte. 

Salat Briweri
Briweri ist ein Treibkopfsalat mit ausgepräg-

ter Kopfbildung und sehr gutem Geschmack. 

Durch die gute Kopfbildung bleichen die In-

nenblätter und es findet eine kopfsalattypische 

Reife statt. Der Salat bleibt durch die hoch-

angelegte Umblattstellung auch in großem 

Zustand relativ gut unterlüftet, was ihn sehr 

robust gegenüber Fäulnis macht.

Salat Kolibri
Parrot bildet kleine Pflanzen mit festem Kopf. 

Die grünen Blätter haben rote Sprenkel. Blatt-

struktur und  Geschmack erinnern an Batavia. 

Die Sorte eignet sich für die gesamte Freiland-

anbausaison. Die Pflanzen können enger als 

normal gepflanzt werden. 

Salat Lucinde
Lucinde ist ein mittelgroßer, mittelgrüner Kopf-

salat, der feste Köpfe mit sehr leicht blasigen 

Blättern bildet. Der Geschmack ist leicht süß-

lich, mild mit feinherber Note. Die Konsistenz 

ist sehr zart und doch knackig.
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Salat Parrot
Parrot bildet kleine Pflanzen mit hellgrünen 

Blättern und festem Kopf. Seine Blattstruktur 

und sein Geschmack erinnern an Batavia. Die 

Sorte eignet sich für die gesamte Freilandan-

bausaison. Die Pflanzen können enger als nor-

mal gepflanzt werden. 

Salat Piro
Piro ist ein schnellwachsender, blonder Eich-

blattsalat. Er bildet einen dicht gefüllten, 

schmackhaften Kopf. Die Sorte eignet sich be-

sonders für den frühen Anbau.

Salat Rolando
Rolando ist ein mittelfrüher Kopfsalat für den 

Frühjahrs- und Herbstanbau. Er bildet große 

schwere Köpfe mit gut geschlossener Unter-

seite. Rolando ist sehr wohlschmeckend, zart 

und buttrig.

Salat Tarengo
Tarengo ist ein roter Batavia mit schöner Rotfär-

bung, glänzendem, leicht blasigem Blatt und 

leichter Kopfbildung. Der Geschmack ist sehr 

angenehm, süß und aromatisch mit knackiger 

Blattstruktur.

Salat Zulu
Ist ein blonder Treibkopfsalat mit dicht gefüll-

tem, schmackhaftem Innenkopf. Er hat eine ge-

sunde, gut geschlossene Unterseite. Die Sorte 

eignet sich besonders für den frühen Anbau.

Sellerie Athos
Athos ist ein hellhäutiger Knollensellerie mit 

kräftigem Geschmack. Es handelt sich um eine 

sehr schossfeste Sorte für Früh- und Normal-

kultur. Die runde, sehr hoch sitzende Knolle 

erleichtert das Ernten und Rüsten. Geeignet als 

Bündelware, für Frischmarkt und Lager.

Sellerie Porthos
Porthos bildet große, runde und glatte Knollen 

mit starkem Laub. Die Sorte ist schossfest, be-

sitzt eine hohe Septoriawiderstandsfähigkeit 

und einen ausgeprägten Selleriegeschmack.

Spinat Thorin
Thorin ist ein ertragreicher, mittelfrüher Spinat 

mit großen, zarten Blättern (verbesserter Mata-

dor). 

Spinat Winterriesen 3/
Verdil
Verdil ist eine zweihäusige Sorte für den 

Herbst- bis frühen Frühjahrsanbau. Sie ist 

schnellwüchsig und ertragreich mit typischen, 

spitz zulaufenden Gänsefuß-Spinatblättern. 

Die Blätter sind zart und sehr schmackhaft und 

bilden große, volle Rosetten.
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Tomate Bogus Fruchta
Bogus Fruchta ist eine kompakte Buschtomate, 

die sich v.a. für den Anbau auf dem Balkon eig-

net. Sie bildet wohlschmeckende, platzfeste ca. 

4 cm große und 40 g schwere Früchte für eine 

regelmäßige Ernte auf kleinstem Raum.

Tomate Donatellina
Donatellina ist eine Cocktailtomate mit tief-

roten, dattelförmigen, kleinen, platzfesten 

Früchten. Die festfleischigen Früchte haben ein 

ausgezeichnetes, kräftiges, süßfrisches Toma-

tenaroma und zeichnen sich durch lange Halt-

barkeit aus. Fruchtgewicht ca. 15 g.

Tomate Dorenia
Dorenia ist eine hochwachsende Stabtomate. 

Sie trägt ungeflammte, rote, mittelgroße, rund-

ovale bis eiförmige Früchte mit einem Frucht-

gewicht von 60 bis 70 g. Die Früchte sind sehr 

platzfest. Ein ausgewogenes Zucker-Säure-Ver-

hältnis mit feinem aromatischem Aroma cha-

rakterisiert den Geschmack.

Tomate Goldiana
Goldiana ist eine ertragreiche Cherrytomate für 

den geschützten Erwerbsanbau. Sie trägt run-

de, gelb- bis orangegoldene Früchte mit einem 

besonders ausgewogenen Aroma. Die Früchte 

hängen in langen, häufig doppelten Trauben 

und bringen über die gesamte Erntesaison 

einen gleichmäßigen Ertrag bei guter Pflanzen-

gesundheit.

Tomate Heart of Gold
Heart of Gold ist eine gesunde Ochsenherzto-

mate mit gelb reifenden, herzförmigen Früch-

ten. Die Sorte hat ein hohes Ertragspotenzial, 

die Früchte wiegen ca. 340 g und sind gut 

durchgefärbt mit gleichmäßiger Fruchtform. 

Gut zu pflegender Pflanzenaufbau. Sehr guter 

Geschmack.

Tomate Lillit
Lillit ist eine ertragreiche, vitale Cocktailtoma-

te mit ca. 2–3 cm großen Früchten. Dekorative 

orange Farbe und fruchtiger Geschmack mit 

ausgewogenem Zucker-Säure-Verhältnis. Für 

alle Vermarktungsformen. Fruchtgewicht ca. 

20 g.

Tomate Mauro Rosso
Mauro Rosso ist eine Sorte, die sehr intensiv 

schmeckt und sich speziell für die Verarbeitung, 

u.a. für die Herstellung von Tomatensaucen, 

eignet. Die Sorte hat eine hohe Widerstandsfä-

higkeit gegen Pilzkrankheiten und bringt gute 

Erträge.

Tomate Philamina
Philamina ist eine kleinfrüchtige Cocktail- bzw. 

Cherrytomate mit runden roten Früchten und 

einem durchschnittlichen Fruchtgewicht von 

10 bis 12 g. Die Früchte zeichnen sich durch 

einen fein aromatischen, süßen Geschmack 

aus. Durch ein relativ festes Fruchtfleisch sind 

die Früchte fast völlig platzresistent und gut 

haltbar.

Tomate Pilu
Die Tomate Pilu ist ein Hellfruchttyp mit run-

den, zwei- bis dreikämmrigen Früchten. In 

vollreifem Zustand eignen sich die wohlschme-

ckenden, saftigen Früchte vor allem für den 

Direktverkauf, bei halbreifem Zustand auch für 

den Handel. Die Tomaten sind von einem aus-

gewogenen Zucker-Säure-Verhältnis.
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Tomate Quadro
Die Tomate Quadro gehört zum Roma-Typ 

und bildet ovale Früchte. Sie eignen sich be-

sonders gut für die Verarbeitung. Mit ihrer 

großen Wuchslänge und einer hohen Anzahl 

von Fruchtständen zeichnet sich die Sorte bei 

langer Vegetationsdauer durch eine hohe Er-

tragsfähigkeit aus. 

Tomate Revilla
Revilla ist eine besonders frühe Tomate. Sie 

hat flachrunde, sehr feste Früchte mit grün ge-

flammten Schultern, die von bräunlich rot auf 

kastanienrot abreifen. Sie ist sehr fruchtig im 

Geschmack. Fruchtgewicht ca. 100–115 g.

Tomate Ricca
Ricca bildet runde, sehr feste, leuchtend rote 

Früchte, Gewicht 70–90 g. Sie hat einen aro-

matischen Geschmack mit ausgewogenem 

Zucker-Säure-Verhältnis. Wegen ihrer langen 

Haltbarkeit ist sie auch für die Vermarktung als 

Trosstomate geeignet. 

Tomate Ruthje
Ruthje ist eine mittelkleine sehr leuchtend rote 

festfleischige Tomate mit leichter Herzform, 

Fruchtgröße 40–55 g. Der Geschmack ist außer-

ordentlich gut, in der Ausprägung mit einer 

guten Cocktailtomate vergleichbar. Die Sorte 

ist kräftig wüchsig und bleibt im Herbst lange 

gesund. Die Früchte sind gut lagerfähig.

Tomate Tica
Die Sorte Tica reift relativ spät an der Pflanze 

und reift langsam nach. Die Früchte sind fest 

und auch bei schwierigen Bedingungen nei-

gen sie nicht zu Platzern. Die saftigen 80–100 

g schweren, sehr gut haltbaren Früchte sind 

wohlschmeckend, mit leicht säuerlicher Note.

Tomate Trixi
Trixi ist eine Cherrytomatensorte mit sehr lecke-

ren, süßen, kleinen, roten Früchten. Das Frucht-

gewicht beträgt ca. 18–20 g. Die rund-ovalen 

Früchte haben eine kleine Spitze und hängen 

in hübschen, langen, z.T. doppelten Trauben an 

der harmonisch gestalteten Pflanze.

Weißkohl Andor
Andor ist eine wüchsige, kurzstrunkige Sorte. 

Sie bildet sehr dicht gefüllte, knospige Köpfe 

mit kurzem Innenstrunk. Sie eignet sich zum 

Einschneiden und für Lagerung und bietet sehr 

guten Geschmack. Kopfgewicht ca. 1,5–2 kg.

Weißkohl Berns
Berns ist ein mittelfrühreifender, homogener 

Spitzkohl mit relativ dunklem, grau-grünem 

Umblatt. Er hat ein harmonisches Kopf-Um-

blatt-Verhältnis und eine leicht abgerundete 

Spitze. Das mittlere Kopfgewicht liegt bei ca. 

800–1000 g. Er ist platzfest und ganzjährig für 

den Freilandanbau geeignet.

Weißkohl Domarna
Domarna ist eine spätreifende, einheitliche Ver-

arbeitungssorte mit breitrunden Köpfen und 

guter Pflanzengesundheit. Dieser Weißkohl ist 

besonders köstlich als Sauerkraut und eignet 

sich zur Saftproduktion.
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Weißkohl Donator
Donator hat eine runde Kopfform mit kräfti-

gem, leicht blasigem Umblatt, einer bläulich-

grünen Farbe und mittelstarker Wachsschicht. 

Die Sorte eignet sich besonders für den Anbau 

zur frühen Sauerkrautherstellung.

Weißkohl Dottenfelder 
Dauer
Dottenfelder Dauer ist eine frohwüchsige, 

kurzstrunkige Lagerweißkohlsorte mit hohem 

Ertragspotential. Die breit verkehrt eiförmig 

geformten Köpfe sitzen frei im Umblatt und 

haben aufgrund ihrer ausgeprägten Reifefä-

higkeit einen harmonischen, süßaromatischen 

Kohlgeschmack, der sehr beliebt und bekömm-

lich ist.

Weißkohl Dowinda
Dowinda ist eine sehr wüchsige Lagerweiß-

kohl-Sorte mit mittelhohem Außenstrunk. Die 

Sorte hat ein hohes Ertragspotential und eine 

gute Widerstandsfähigkeit. Der hochrunde 

Kopf mit sehr dichter Innenblattschichtung 

und kurzem Innenstrunk reift spät und ist gut 

lagerfähig. Dowinda schmeckt sehr gut und ist 

sehr bekömmlich.

Wirsing Smaragd
Smaragd ist ein mittelfrüher bis später Wirsing 

mit guten Lagereigenschaften für die frühe 

und mittlere Lagerperiode. Der Kopf ist flach-

rund bis rund (queroval), der Innenstrunk mit-

tellang bis lang.

Zucchini Serafina
Die Früchte der Sorte Serafina sind zylindrisch, 

mittellang, dunkelgrün marmoriert und glän-

zend. Die kompakt wachsende Pflanze lässt 

sich aufgrund ihres offenen Wuchses leicht be-

ernten.

Zucchini Solara
Solara ist eine ertragreiche, gesunde Zucchini 

mit leuchtend gelben Früchten. Sie sind wal-

zenförmig mit gelbgrünem Fruchthals. Die 

Pflanzen sind unverzweigt und weisen einen 

kräftigen, aber offenen Wuchs auf, so dass sich 

die Zucchini leicht ernten lassen. Gute Haltbar-

keit nach der Ernte.

Zuckermais Damaun
Der Zuckermais Damaun ist eine frühe Sorte 

und eine der weltweit ersten samenfesten Po-

pulationssorten von Zuckermais im Typ „gelb 

extrasüß“. Die Kolben bleiben bei Kühllagerung 

mindestens 10 Tage handelsfähig. In Süße und 

Aroma den Hybriden mindestens ebenbürtig, 

wenn nicht  überlegen.

Zuckermais Mezdi
Der Zuckermais Mezdi ist eine mittelfrühe 

Sorte und eine der weltweit ersten samenfes-

ten Populationssorten von Zuckermais im Typ 

„gelb extrasüß“. Die Kolben bleiben bei Kühl-

lagerung mindestens 10 Tage handelsfähig. 

In Süße und Aroma den Hybriden mindestens 

ebenbürtig, wenn nicht überlegen.

Zuckermais Sugrano
Sugrano zeichnet sich durch anhaltende Süße 

und einen vollaromatischem Geschmack aus. 

Die Körner sind weich, intensiv süß, saftig und 

leicht körnig. Zusätzlich besitzen sie ein volles, 

harmonisches, rundes Aroma, in welchem der 

Getreidecharakter des Mais zu erahnen ist.
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Zuckermais Tramunt
Der Zuckermais Tramunt ist eine mittelspäte 

Sorte und eine der weltweit ersten samenfes-

ten Populationssorten von Zuckermais im Typ 

„gelb extrasüß“. Die Kolben bleiben bei Kühl-

lagerung mindestens 10 Tage handelsfähig. 

In Süße und Aroma den Hybriden mindestens 

ebenbürtig, wenn nicht überlegen.
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Bingenheimer Saatgut AG
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Klaus Kopp 
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Tel. +49 (0) 171 4428542

Für Hessen, Saarland, Thüringen: 
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Jörg Schlösser 

joerg.schloesser@bingenheimersaatgut.de 

Tel. +49 (0) 6535 1899 37

Für Belgien, Niederlande, Luxemburg:

Mieke Lateir 

mieke.lateir@bingenheimersaatgut.de 

Tel. +32 (0) 488 58 99 90

Reinsaat KG

Sarah Pernerstorfer  

sarah.pernerstorfer@reinsaat.at 

Tel. +43 (0) 2987 2347

Sativa Rheinau AG

Philippe Frintz  

p.frintz@sativa-rheinau.ch  

Tel. +41 (0) 52 544 06 28

Ellenberg‘s Kartoffelvielfalt

Julius Ellenberg 

j.ellenberg@kartoffelvielfalt.de  

Tel: +49 (0) 5806 304

Kartoffelsorten von Kartoffelvielfalt

Sorten des Vereins Kultursaat e.V.

Sorten der Reinsaat KG

Sorten des Vereins saat:gut e.V.

Sorten der Sativa Rheinau AG

bioverita zertifiziert neue, nachbaufähige Sorten aus der Bio-Züchtung und setzt sich für ihre Bekanntmachung 

ein. Die Sorten werden von Anfang an unter biologischen Bedingungen gezüchtet und sind daher an die An-

forderungen des Biolandbaus angepasst. Bio sollte bereits bei der Züchtung beginnen: Für ein Bio von Anfang 

an – von der Züchtung bis zum Endprodukt.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: bioverita.org

Kontakt bioverita: Markus Johann, Tel. +41 62 965 39 70, Mail: info@bioverita.ch


