Zuckermais
VANILLA SWEET, F1

TATONKA, F1

► früh reifende Sorte für den Frischmarkt mit außergewöhnlich süßem Geschmack und sehr zartem Biss
► ca. 21 cm lange Kolben mit 16 Korn pro Ring
► schöner Kornbesatz bis zur Kolbenspitze
► sehr gut zum Rohverzehr geeignet, dadurch ideal für
die Direktvermarktung
► in der Keimphase sehr wärmebedürftig

► extra süße, früh reifende Sorte, die sich vor allem durch
eine gute Standfestigkeit und die herausragende, goldgelbe Farbe auszeichnet
► voll besetzte, ca. 21 cm lange Kolben
mit 14 Korn pro Ring
► für Frischmarkt und Industrie

SWEET NUGGET, F1
► extra süße, sehr frühe Sorte
► Kolbenlänge ca. 20 – 22 cm, zylindrisch
► leistungsfähig, für den Frischmarkt-Anbau

Zucchini
PARTENON, F1

in
auch

► parthenokarpe Sorte für Frühjahrskulturen (Befruchtung ohne Insekten möglich), sehr schön glänzende,
mittel- bis dunkelgrüne Früchte
► in unseren Versuchen überzeugten die Früh- und
Gesamterträge, auch unter Stressbedingungen

SEBRING, F1

CAVILI, F1

► goldgelbe, zylindrische Frucht mit glatter, glänzender
Schale
► robust gegen Echten Mehltau
► sehr wüchsig und früh im Ertrag

► weiß-grün, parthenokarp, mittelfrüh, für Freiland- und
geschützten Anbau
► kompakt wachsend mit kurzem Internodienabstand
► sehr ertragreich

Partenon, F1

Cavilli, F1

Sebring, F1
in
auch

MONITOR, F1

GREEN TIGER, F1

IR: CMV, ZYMV, WMV 2.
► sehr gut geeignet für die gesamte Freilandsaison
► stark glänzende, dunkelgrüne, zylindrische Früchte
► hohe Produktivität und großes Erntefenster

IR: ZYMV, WMV 2.
► grün gestreifte Zucchini
► interessante Besonderheit für die Direktvermarktung
► 16 – 18 cm lange, zylindrische Früchte
► aufrechter und offener Wuchs

EIGHT BALL, F1
► runde, dunkelgrüne Zucchini, die in Tennisballgröße,
mit ca. 9 – 10 cm Durchmesser geerntet wird
► wächst buschig, ohne Ranken
► 6 – 12 Früchte pro Pflanze

Eight Ball, F1

DIAMANT, F1
► früher Fruchtansatz, lang andauernder Ertrag
► Frucht glänzend, mittelgrün, glatt, zylindrisch abgestumpft

One Ball, F1

ONE BALL, F1
AMBASSADOR, F1
► dunkelgrüne, kräftig wachsende Zucchini
► glatte Früchte, robuste Pflanzen

Green Tiger, F1

► goldgelbe, runde Zucchini, die mit ca. 7 – 10 cm Durchmesser geerntet wird
► nicht rankend, sehr früh
► attraktiv in Kombination mit der grünen Eight Ball

Zuckermais Zea mays L. . Zucchini Cucurbita pepo L. 81

