
bei melonen steht das geschmackserlebnis im 
vordergrund, weshalb sich  bei heimischen kon-
sumenten wasser- und zuckermelonen steigen-
der nachfrage erfreuen. für den produzenten 
stellen anbautechnische fragen, produktionssi-
cherheit und gleichbleibende fruchtqualität die 
aktuellen herausforderungen dar.

unsere partner bieten eine große auswahl an 
verschiedenen melonenarten und sorten an - 
fragen sie nach, wir beraten sie gerne!

lynx f1        
verfügbar als ungebeiztes saatgut 

 kernarme mini-wassermelone mit einem  
 fruchtgewicht von ca. 1,2-2,0 kg

 sehr wüchsige und gesunde pflanze
 runde frucht mit intensiv rotem fruchtfleisch 
 sehr gute/lange haltbarkeit
 exzellente qualität - geschmack, struktur, aussehen

KULTUR-/ANBAUINFOS
 die starke pflanze gewährleistet auch unter heißen  

 bedingungen eine kontinuierliche ernte im freiland 
 beim anbau kernarmer wassermelonen sind  

 mind. 25 % befruchter notwendig und  
 müssen mit ausgepflanzt werden!

sorte typ form gewicht in kg reife form

wassermelonen

ocelot f1 kernarm - crimson tiger rund 1,8-2,2 mittelfrüh besonderer geschmack/aroma,  
hoher brix und gute sortierung

lynx f1 kernarm - dark crimson rund 1,2-2,0 mittelfrüh wüchsige, gesunde pflanze -  
exzellente fruchtqualität

sun love f1 kernarm - gelb oval 3,0-4,0 mittelfrüh gelbes fruchtfleisch - schnelle  
sorte mit gutem geschmack

virgo f1 crimson sweet  
elongated oval 10-13 mittelfrüh hohe erträge, gute ausdauer,  

attraktive große früchte

mirella bestäuber/
d. crimson - diploid rund 2,0-2,5 früh/mittel-

früh
starker wuchs/ertrag, guter  

befruchter für tiger mini seedless

minipol bestäuber/hellgrün - 
diploid rund 2,5-3,5 früh starker/sicherer befruchter  

mit guter erkennung (hellgrün)

zuckermelonen

cezanne f1 glatte charentais rund 0,8-1,2 sehr früh guter fruchtansatz und platzfestigkeit, 
frühe/gruppierte ernte

django f1 genetzte charentais oval 1,5-2,5 früh super qualität, robuste sorte für  
kulturen im freiland und tunnel

anasta f1 genetzte charentais rund 0,7-1,0 mittelfrüh produktive und flexible sorte  
mit sehr guter haltbarkeit

bacir f1 orange-flesh honeydew rund 1,2-1,6 mittelfrüh außergewöhnlich guter geschmack,  
zart schmelzend/saftig süß
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