
Die Referenz für Frühreife!

 + Standardsorte für den frühen 
Frischmarkt

 + Sehr früh und gleichzeitig 
flexibel im Anbau 

 + Idealer Pflanzentyp - einfach 
zu beernten

 + Für den Anbau unter Glas/
Plastik geeignet 
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Pflanze:
 + Kompakter Wuchs mit kurzen Internodien

 + Robust bei schwierigen Witterungsbedingungen

 + Offener Pflanzenaufbau für eine schonende Ernte

 + Geeignet für den Frühjahrsanbau im Freiland und für 
geschützte Kulturen

Frucht:
 + Mittelgrüne, gesprenkelte Früchte

 + Formtreue und zylindrische Früchte mit kleinem 
Blütenansatz

 + Sehr hoher Frühertrag

 + Gleichbleibende und ansprechende Fruchtqualität 

Allgemeine Informationen: Die Beschreibungen, Illustrationen, Fotografien, Ratschläge, Empfehlungen und eventuell präsentierten Vegetationszyklen sind für versierte Fachleute bestimmt und stammen aus den unter bestimmten 
Bedingungen bei unterschiedlichen Versuchen gemachten Beobachtungen. Sie sind rechtmäßig und ausschließlich unverbindlich und können folglich auf keinen Fall als erschöpfend betrachtet werden, irgendeine Ernte- oder 
Leistungsgarantie enthalten, über spezifische (gegenwärtige oder künftige) Faktoren oder Umstände Vorurteilen und allgemein keine vertragliche Verpflichtung welcher Art auch immer darstellen. Der Benutzer muss sich vor 
allem insbesondere über die Eignung seiner Nutzungsbedingungen, die örtlichen geographischen Verhältnisse,  den geplanten Anbauzeitraum, seinen Boden, seine Mittel (wie technische Kenntnisse und Erfahrungen, Techniken 
und anbaurelevante Vorgänge), seine materiellen Kenntnisse und Erfahrungen (wie Tests und Kontrollmethoden) und Ausrüstungen und allgemein über seinen agronomischen, klimatischen, gesundheitlichen, umweltrelevanten 
und ökonomischen Kontext mit den Kulturen, den präsentierten Techniken und Sorten vergewissern (siehe ebenfalls unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen). Alle in dieser Veröffentlichung illustrierten Sorten wurden unter 
vorteilhaften Bedingungen fotografiert und garantieren nicht das gleiche Ergebnis unter unterschiedlichen Bedingungen. Jede teilweise oder vollständige Vervielfältigung dieser Veröffentlichung (Träger und/oder Inhalt) durch 
welches Verfahren auch immer ohne vorherige spezifische Genehmigung ist ausdrücklich verboten. 

SORTE REIFE SAISON
VERHALTEN  

GEGEN VIRUS
WUCHSKRAFT FARBE SPRENKELUNG

**** F / S - ** mittelgrün stark/mittel

**** sehr früh
* spät

F Frühjahr
S Sommer
H Herbst

*** stark
- gering

*** stark
* schwach
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