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Paprika Snackor Red F1

Paprika Snackor Yellow F1

rote kleinfruchtige Snackpaprika

gelbe kleinfruchtige Snackpaprika

wohlschmeckender, süßlicher Paprika mit sehr wohlschmeckender, süßlicher Paprika mit sehr
gutem Ertrag

gutem Ertrag

bestens für die Topfkultur auf Balkon und

bestens für die Topfkultur auf Balkon und

Terrasse geeignet

Terrasse geeignet

Paprika Bellania F1

Yolo Wonder F1

runde, blockige große Frucht

große bis mittelgroße blockige, dickfleischige

violett-schwarze Färbung

Früchte

ideal für den Gemüsegarten

fruchtig-süße und natürlich auch sehr knackig

Frühe Sorte

Früchte reifen von grün zu rot ab, sehr
ertragreich
relativ früh reifend

California Wonder gelb F1

Paprika Flaminio rot F1

große, blockige gelbe Früchte

Blockpaprika, die von grün nach rot abreifen

reifen von dunkelgrün nach goldgelb ab

Robuste Sorte

großer Hohlraum, eignen sich darum

Sehr ertragreich

besonders gut zum Füllen
Fruchtfleisch ist saftig und herzhaft aromatisch
Paprika Lamuyo F1

Paprika Coronor F1

große, saftige blockige, rote Früchte

orangefarbene Spitzpaprika mit aromatischen,

dicke Fruchtwand, die leicht zu entfernen ist

süßen Früchten

von Natur aus gesunde Sorte mit

eignen sich hervorragend zum Naschen und

Widerstandskraft gegen Krankheiten/

für Salate

Schädlinge

reifen besonders schnell aus und haben etwas
weniger Samen als Blockpaprika

Paprika Pusztagold

Peperoni 'De Cayenne F1'

mittelfrühe, ertragreiche Paprika

bekannte, traditionelle Sorte mit sehr gutem

hellgelbe, große, abgestumpfte Früchte

Ertrag und sehr scharfem Geschmack

milder, dennoch aromatischer Geschmack

tragen viele dünn-fleischige Schoten, 10- 12cm
lange, schlanke, sehr scharfe Früchte
von grün nach rot reifend
Schoten werden gerne getrocknet und zu
Cayennepfeffer gemahlen

Chili Gorria

Physalis Preciosa (Ananaskirsche)

typisch baskische Chili

extrem, frühreifende enorm reichtragende

ihr Geschmack intensiv, aber nicht zu scharf,

und widerstandsfähige Sorte

ertragreich

überraschender süßer, exotischer Geschmack

feuerrote, spitze Chili-Früchte sind

Ernte, warten bis die Pflanze die Früchte

geschmackvoller als Pfeffer

abwirft

Fruchtlänge ca. 10-14cm
Physalis Goldita (Andenbeere)

Physalis Vienna (Andenbeere)

bildet gelbe Früchte

produziert viele gelbe leckere Früchte

süß-säuerlicher, aromatischer Geschmack

Beeren köstlich säuerlich -süß

ernten, wenn der Lampion pergamenten wird größer als bei anderen Sorten
und sich die Hülle an der Spitze leicht öffnet
Früchte haben dann eine leuchtend orangene
Farbe

