
HIMBEERENFrühe Reifezeit

MALAHAT (s) 

Diese frühe sommertragende  
Sorte zeichnet sich durch feste, 
sehr gut zapfenlösliche Früchte 
aus. Die ausgewogene süss- 
säuerlich aromatische Frucht ist 
mittelgross bis gross, lang kegel-
förmig, mittelrot und mit mitt-

gutes Wachstum, relativ aufrechte 
mitteldicke Ruten, die mit purpur-
braunen Stacheln besetzt sind.
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WILLAMETTE

Willamette hat aromatische, mit-
telgrosse, breit konische Früchte 
mit mässigen Glanz. Die Früchte 
dunkeln nach, sind relativ fest und 
sehr gut zapfenlöslich. Die Sorte 
hat einen gesunden Wuchs und 
bildet zahlreiche Jungruten, die 
rechtzeitig ausgelichtet werden 
müssen. Willamette ist sehr frost-

Rutenkrankheiten und Grau-
schimmel und resistent gegen  
die Grosse Himbeerblattlaus. 
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Bevorzugt für: GrosshandelGH DV Direktvermarktung SP

GLEN AMPLE (s)

Eine mittelfrühe, überaus ertrag-
reiche Sorte mit langer Ernte-
periode. Glen Ample (s) hat sehr 
grosse rundliche bis herzförmige, 
mittelrot gefärbte, glänzende und 
wohlschmeckende Früchte, die 
eine gute Festigkeit und Haltbar-

ist kräftig, die langen Ruten sind 

Rutenkrankheiten, kaum anfällig 
für Grauschimmel.
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SAN RAFAEL (s) 

San Rafael (s) ist eine sommer-
tragende Züchtung aus Spanien. 
Die Sorte präsentiert sich mit sehr 
grossen, attraktiven Früchten, 

Grösse verlieren können. Der  
Erntebeginn liegt zwischen Glen 
Ample (s) und Tulameen. Die Bee-
ren sind geschmacklich sehr gut,
aromatisch und süss. San Rafael (s)
ist sehr blühfreudig mit einem  
guten Ertrag. Der Wuchs ist kräf-
tig und aufrecht.
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RUBACA (s)

Gesunde, ertragreiche Sorte mit 
mittlerer Fruchtgösse. Die Früchte 
sind glänzend, mässig fest und gut 
zapfenlöslich. Der Geschmack ist 
süss-aromatisch. Bei ausreichen-

Rutenzahl und das Wachstum gut.  
Gering anfällig für Rutenkrank-
heiten, widerstandsfähig gegen 
das Wurzelsterben. Auch auf 
schwierigen Böden ist ein Anbau 
möglich. Die Sorte hat einen spä-
ten Frühjahrsaustrieb und frühen 
Jahresabschluss.
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TULAMEEN

Tulameen hat grosse, attraktive 
Früchte, die einen schönen Glanz 
und eine gute Fruchtfestigkeit 
haben. Die Sorte ist sehr gut  
zapfenlöslich und ertragreich.  
Geschmacklich ist Tulameen eine 
der besten Sorten. Sie bildet  
lange, wenig bestachelte Ruten.  
In niederschlagsreichen Anbau-
gebieten ist eine Überdachung  

reagieren.

MEEKER

mit relativ langer Erntezeit. Die 
mittelgrossen Früchte sind rund 
bis herzförmig, von mittlerem 
Rot, mässig glänzend, fest, sehr 

hitzetolerant. Sehr lange, kräftige 
Ruten, die überhängen und zahl-
reiche grosse, bräunliche Stacheln 
haben. Gute Jungrutenbildung.  
Ein plötzlicher früher Winter beginn 
kann zu Frostschäden an den 
Knospen führen.

WEI-RULA (s)
Spätreifende Sommersorte

Sehr guter Geschmack, langes 
Erntefenster, stark wachsend 
Sehr unempfindlich für Wurzelfäule
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HERBSTGOLD (s)
Gelbfruchtige Herbsthimbeere 
Leuchtend gelbe Fruchtfarbe
Angenehmer Geschmack
Schön zur Dekoration

Die vitalen Beerenjungpflanzen



HIMBEERENHerbsttragende Sorten

AUTUMN BLISS

 
Autumn Bliss die früheste Sorte 
der Herbsthimbeeren. Die Früchte 
sind gross, kräftig rot und gut 

wachsen zahlreich. Autumn Bliss 
fruchtet am einjährigen Holz,  
so dass die Triebe in der Winter-
ruhe komplett zurückgeschnitten 
werden können. Die Sorte ist 
äusserst widerstandsfähig gegen 
Phytophtora. Für den Gross handel 
ist die Frucht zu weich und zu 
dunkel.

PRIMALBA® bp1522 (s)

Diese herbsttragende Sorte ist 
eine italienische Züchtung. Ihr 

Frühzeitigkeit. Die Beeren haben 
witterungsabhängig einen guten 
bis sehr guten Geschmack. Die 
mittelroten Früchte sind gross. 
Annähernd über die gesamte 
Rutenlänge werden Blütentriebe 
gebildet. Bei der Kulturführung ist 
auf eine ausreichende Düngung zu 
achten. Da Primalba (s) nicht sehr 
starkwüchsig ist, eignet sie sich 
nicht für die Doppelernte.
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ENROSADIRA (s)

Enrosadira (s) hat sich zu einer 
Hauptsorte entwickelt. Sie reift 
früh, hat hellrote, sehr grosse, 
glänzende Früchte mit hervorra-
gendem Geschmack. Bei optimaler 
Kultur kann das Einzelfruchtge-
wicht 14 g erreichen. Die sehr gute 
Zapfenlöslichkeit garantiert eine 

guten Shelf life ist sie gut lager-
fähig. Enrosadira (s) ist frohwüch-
sig, hat ein hohes Ertrags potential 
und ist für die Doppelernte geeig-
net.
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POLKA (s)

Diese polnische Züchtung hat 
grosse, kegelförmige Früchte mit 
einem sehr guten aromatischen 
Geschmack. Die Früchte dunkeln 
etwas nach. Der Wuchs ist mit-
tel bis stark, die Ruten aufrecht, 
mit zahlreichen purpurfarbenen 
Stacheln. Aufgrund der Frucht-
festigkeit, Haltbarkeit und des 
guten Aromas ist Polka (s) für alle 

Polka (s) hat einen etwas höheren 
-

beersorten.

Die vitalen Beerenjungpflanzen
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AMIRA (s)
Grosse, intensiv rote Früchte 
Sehr aromatischer Geschmack
Gute Fruchtfestigkeit, guter Ertrag
Besonders zu Erntebeginn können 
sich Doppelfrüchte bilden
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REGINA (s) 
Reifebeginn ca. eine Woche  
nach Amira (s)
Grosse, sehr aromatische Frucht

Zur Doppelernte geeignet
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HIMBO TOP® rafzeter (s)
Himbo Top® entstand aus der 
Kreuzung von Autumn Bliss mit 
Himbo-Queen. Ihre Reife beginnt, 
wenn Polka (s) fast fertig ist. Die 
Früchte sind gross, kräftig rot, 
glänzend und sehr gut zapfen-
löslich. Die Fruchtfestigkeit ist 
mässig und lässt schnell nach. Der 
Geschmack ist durchschnittlich. 
Die Sorte zeichnet sich durch 
sehr hohe Erträge, einen starken 
Wuchs und Anspruchslosigkeit an 
den Boden aus. Himbo Top® ist 
zur Herbst- und Frühjahrsernte 
geeignet.

CLARITA (s)
Diese aus Italien stammende 
Herbstsorte reift spät, vergleich-

ist wüchsig und bildet ein gutes 
Wurzelsystem. Die breit-runden 

bis sehr gross, hellrot und gut 
im Geschmack. Die Beeren prä-
sentieren trotz fehlendem Glanz 
schön und sind sehr gut lager-
fähig. Der Ertrag ist zufrieden-
stellend, aber niedriger als bei 
Enrosadria (s).
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OPTIMA (s)
Aufgrund ihrer späten Reifezeit ist 
diese neue Herbstsorte besonders 
für die Frühjahrsernte interessant. 
Aufgrund ihrer Wüchsigkeit erreicht 
sie die notwendige Rutenlänge pro-
blemlos. Sie hat ein hohes Ertrags-
potential (höher als Tulameen). Die 
Früchte sind gross, konisch und 
sehr ansprechend. Der Geschmack 
ist gut. Die Frühjahrsernte beginnt 
einige Tage vor Tulameen, aber 
später als bei Enrosadira (s).



Exklusiv bei Hengartner!

ENROSADIRA (s)
Sehr grosse helle Früchte

Ausgezeichneter Geschmack

Sehr gutes Shelf life

Langes Erntefenster im Herbst

Früher Erntebeginn im Frühjahr

Robust in Freiland- und Substratkultur

Geeignet zur Einfach- oder Doppelernte

HIMBEEREN

Standortansprüche
Himbeeren können bei richtiger Sortenauswahl und günstigen Lagen bis in  

zu vermeiden, da sich dort Kälteseen bilden können. Ebenso ungünstig 

Himbeer-Boden ist humusreich, locker und tiefgründig mit einem neutralen 
 

zu vermeiden.

dass der obere Rand des Wurzelballens mit 1–2 cm Erde bedeckt ist.  

während der Anwachsphase, auf ausreichende Feuchtigkeit im Wurzel-
bereich zu achten.

Empfehlung
Himbeeren sind Flachwurzler, die einen humosen, vitalen Boden lieben. 
Wenn Sie jährlich vor dem Frühjahrsaustrieb reifen Kompost oder 

 
 

Eine Einarbeitung ist nicht nötig.


