Resistances :
HR : Fol:0,1,2 ; Va:0 ; Vd:0
IR : Pi ; TSWV:T0
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• Frutto polposo giallo “fiammante”.
• Perfetto per dare un tocco di colore alle vostre
insalate.
• Produce dei grossi frutti che possono arrivare
a 750 g !

(HMC 44095)*

Immer schön gefärbt !

• Sehr schöne Jungplfanzen-Qualität.
• Ausgezeichnet Schosstoleranz.
• Dunkelroter Bataviasalat mit feinen
köstlichen Blättern.

Sempre bella colorata !

• Pianta di altissima qualità.
• Resistente alla prefioritura.
• Piena di deliziose foglie color
rosso intenso.

IMPORTANT : Le descrizioni, le illustrazioni, le fotografie, i consigli, i suggerimenti e i cicli vegetativi
eventualmente presentati sono destinati a professionisti esperti e sono derivati da osservazioni realizzate
in determinate condizioni su diversi campioni. Vengono proposti in buona fede, a titolo esclusivamente
indicativo e pertanto non potranno, in alcun caso, essere considerati esaustivi, comportare una
qualunque garanzia di raccolto o di prestazioni, pregiudicare fattori o circostanze specifiche (attuali o
future) e, in linea più generale, costituire un qualunque vincolo contrattuale. L’utilizzatore deve innanzi
tutto assicurarsi specialmente dell’adeguatezza alle colture, alle tecniche e alle varietà presentate, delle
condizioni di sfruttamento, delle condizioni geografiche locali, del periodo di coltura considerato, del
suolo, delle proprie risorse (quali conoscenze ed esperienze tecniche, tecniche e operazioni culturali), dei
propri materiali (quali test e metodi di controllo) e della propria attrezzatura e, in linea più generale, del
contesto agronomico, climatico, sanitario, ambientale ed economico. Tutte le varietà illustrate in questa
pubblicazione sono state fotografate in condizioni favorevoli e non garantiscono un risultato identico in
condizioni diverse. La riproduzione, parziale o integrale, di questa pubblicazione (supporti e/o contenuto),
sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, è formalmente vietata, salvo previa autorizzazione specifica.
Fotografie non contrattuali - Tutti i diritti riservati - © 2019 HM.CLAUSE
AVVISO IMPORTANTE : Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono riservati. E’ vietata qualsiasi forma di
riproduzione o di sfruttamento non autorizzato del prodotto. La violazione di tali diritti costituisce un reato
perseguibile per legge. Per maggiori informazioni: www.hmclause.com

• D
 ie gelbe Fleischtomate mit
roten Flammen !
• Bringen Sie Farbe in Ihre gemischten Salate !
• bis 750 g schwere Früchte.
TOPHTH

Resistente alla peronospora (IR)

Resistances : HR : Bl:16-35 ; Nr:0

IMPORTANT : 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. 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. Unverbindliche Fotografien - Alle Rechte vorbehalten - © 2019 HM.CLAUSE
WICHTIGER HINWEIS: Alle Rechte am geistigen Eigentum bleiben vorbehalten. Unrechtmäßige Wiedergabe
und / oder Verwertung ist untersagt. Eine Verletzung dieser Rechte kann einen schwerwiegenden Rechtsverstoß
darstellen, der von Rechtswegen geahndet werden kann. Für weitere Informationen: www.hmclause.com

Widerstandsfähig gegen falschen
Mehltau (Phytophtora) (IR)

***

BUFFALOSUN

Einzigartige
Fleischtomate
Pomodoro polposo a grappolo

B.P. 83 - Z.I. La Motte - Rue Louis Saillant - 26802 Portes-lès-Valence Cedex - France
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Neuheiten
Novità

FLORINRED
(CLX 12388)*
Baviasalat
Lattuga Batavia

Wow !

Fleischig, wohlschmeckend,
produktiv und darüber hinaus die
beste Sorte, und sehr tolerant
gegen Blütenendfäule!

Wer sie probiert, für
den ist die Entscheidung
klar !
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(CLX 37957)*
Resistances :
HR : Fol:0,1 ; Va:0, Vd:0
IR : Ma, Mi, Mj

Wow !

Delizioso, produttivo
e dolce!

Carnoso, delizioso e
produttivo, molto tollerante
al marciume apicale.

• Una media di 8,5° Brix.
•P
 roduce oltre 317 piccoli frutti dolci
e deliziosi.
• Pianta vigorosa e di ottima qualità.
• I frutti non si spaccano e restano
attaccati alla pianta.

CROKINI*

BELLANDINE

2019

Provalo e lo sceglierai !

CRAZY CHERRY
(CLX 38322)*

Lecker, ertragreich
und süß!

Längliche cherrytomaten, rot,
determiniert

Anpflanzen, gießen, ernten!
Keine Pflege notwendig, entwickelt sich
von ganz alleine!
Trägt viele kleine rote Tomaten, fleischig
und süß.

• Durchschnittlich 8.5 Grad Brix
•P
 roduziert mehr als 317 kleine, süße
und schmackhafte Früchte.
• Robuste Pflanze, erstklassige Setzlinge
• Die Früchte platzen nicht auf und halten
sich gut an der Pflanze.

Ciliegia rosso allungato,
determinato

Resistances :
HR : Fol:0 ; Pf:A,B,C,D,E ; ToMV:0,1,2
IR : Ma ; Mi ; Mj ; Sbl ; TYLCV

Pianta determinata e compatta che non
ha bisogno di tutori. Produce moltissimi
ciliegini

BOLDENICE
(CLX 29712)*

Resistances :
IR : Px ; CMV ; WMV ; ZYMV
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Resistances :
HR : Fol:0,1 ; ToMV:0,1,2 ; Va:0 ; Vd:0
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GOLDWIN*

Sehr widerstandsfähig gegen
echten Mehltau, kurzes
Internodium und sehr produktiv.
Aufrechte wachstyp mit grün
gestreifte Zucchinis.
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Rund, grün, gestreift
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eronospora

Resistances :
HR : Fol:0,1 ; ToMV:0,1,2 ; Va:0 ; Vd:0
IR : Pi ; TYLCV

C

Rotonda verde striata.

ORIZABA
(CLX 22223)*

ETERNITY
(CLX PBSB374)*

Resistances : HR : Xcv: 1,2,3

Resistances : HR : Tm:0-3 / IR : TSWV:P0

Jalapeno

Blockig und orange

HOT Mexicain ! Scharfe und
wohlschmeckende jalapeño
chili zum Kochen, für Liebhaber
starken Sinnesempfindungen.

Jalapeno

Messicano piccante! Peperoncino per gli amanti della cucina
molto piccante.

Bringen Sie Farbe in Ihren Garten
und auf Ihren Teller! Ideale Sorte
zum Anbau im Garten und im Topf.

Quadrato arancio

Colora il tuo orto e i tuoi piatti.
Varietà ideale per essere coltivata
sia nell’orto sia in vaso.

* Varietà in corso di iscrizione con Autorizzazione Provvisoria alla Vendita. Diese Neuzüchtung befindet sich noch im Registrierungsprozess und hat bereits eine vorläufige
Zulassung. Nota Bene: Leggere attentamente le informazioni generali del presente catalogo. Per la tabella dell’HR/IR, vederer sul nostro sito : it.clausehomegarden.com
Anmerkung: Bitte beachten Sie die allgemeinen Informationen auf der Rückseite. Um die Tabelle über Resistenzen, besuchen Sie unser Website: clausehomegarden.com
Nota Bene: Leggere attentamente le informazioni generali del presente catalogo. Per la tabella dell’HR/IR, vederer sul nostro sito : it.clausehomegarden.com
Anmerkung: Bitte beachten Sie die allgemeinen Informationen auf der Rückseite. Um die Tabelle über Resistenzen, besuchen Sie unser Website: clausehomegarden.com

Ottima resistenza all’oidio,
internodi corti e quindi alta
produttività. Pianta eretta, frutti
verdi striati.

Veredlungsunterlage
für TOMATEN UND
AUBERGINEN
Porta-innesto per
POMODORO E MELANZANE

PROTECTOR
DEFENSOR (CLX TPG12)*
Wurzelstock für MELONEN
Porta-innesto per MELONE
MAGNUS
Wurzelstock für PAPRIKA
Porta-innesto per PEPERONE
ULTRON (CLX PTX991)*

