
ERDBEERENFrühe Reifezeit

ALBA (s)

Alba (s) ist eine wichtige Sorte 
im sehr frühen Reifebereich. Die 
glänzenden Früchte sind sehr 
gross, leuchtend hellrot, einheit-
lich und attraktiv. Die Fruchtfes-
tigkeit ist gut. Für ein gutes Aroma 
ist es zwingend, dass die Frucht 

ist robust und wüchsig, etwas 

Eine starke Stickstoffdüngung  
ist zu vermeiden.

ARIANNA (s)

Diese von Berrylab gezüchtete 
Sorte reift sehr früh, etwa zur 
gleichen Zeit wie Alba (s). Die 
Früchte sind gross, zum Beginn 
der Ernte sogar sehr gross.  
Die Frucht hat ein leuchtendes, 
intensives Rot. Die Beeren sind 
vergleichsweise schwer und  
haben einen guten Geschmack. 

 
gesund und widerstandsfähig. 
Arianna (s) ist für den 2-jährigen 
Anbau geeignet.

FLAIR (s)

In der Direktvermarktung eröffnet 
Flair (s) die Erntesaison. Ihre Reife 

 
Die Früchte sind mittelgross, 
glänzend und hellrot, dunkeln aber 
nach. Bei passender Witterung  
ist der Geschmack ausgezeichnet. 

 
offenen Wuchs. Eine gute und 

-
gung (inkl. Spurenelemente) ist 

 
dafür gut eingewurzelt sein.

DELY (s)

Die herzförmigen Früchte sind 
gross, leuchtend rot und glänzend. 
Der hervorragende Geschmack 
ist ideal für die Direktvermark-
tung. Die Reifezeit beginnt kurz 

ist mässig. Die Fruchtfestigkeit 
ist gut, aber für den Grosshandel 
nicht ausreichend. Dely (s) ist 
wüchsig und gegen Blatt- und 
Wurzelkrankheiten widerstands-

 
Anbau geeignet.

Bevorzugt für:
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LAMBADA (s)

Die Früchte von Lambada (s)  
gehören geschmacklich zu den 
besten. Sie sind länglich kegel-
förmig, einheitlich, mittelrot mit 
schönem Glanz und ausgezeichne-
tem Aroma. Lambada (s) bestockt 
sehr schwach, so dass dichter 

 
normalen Ertrag zu erzielen. 
Die Sorte erfordert einen frühen 

-
tau. Für den 2-jährigen Anbau 
geeignet.

DV SP

CLERY (s)

Die Reife beginnt eine Woche vor 
Elsanta (s). Die Früchte sind gross 
und gleichmässig, leuchtend mit-
telrot, geschmacklich gut und sehr 

-
fähig gegen Blatt- und Wurzel-
krankheiten, insbesondere gegen 

Botrytis-Befall geachtet werden. 
-

hung unter Folie und im Tunnel. 

und gibt sich auch mit schlechte-
ren Böden zufrieden.

GH GHDV DVSP SP

GIUSY (s)

Giusy (s) ist eine neue Sorte aus 
dem Züchtungsprogramm des 

-
stark wachsend. Das Ertragspo-
tential ist hoch. Die grossen kegel-
förmigen Früchte sind leuchtend 
hellrot. Das ausgeglichene Aroma 
verleiht der Beere einen sehr gu-
ten Geschmack. Giusy (s) ist leicht 

mit gutem Shelf life.

APRICA (s)

leuchtend roten Früchten macht 
die Sorte Aprica (s) auf sich 
aufmerksam. Die glänzenden 
Früchte haben einen angenehmen 
Geschmack, sind sehr fest, re-

Reife beginnt etwa 4 Tage nach 

einen aufrechten Wuchs und ein 
hohes Ertragspotential.

GH DV SP

Die vitalen Beerenjungpflanzen



ERDBEERENMittelfrühe Reifezeit

ASIA (s)

Asia (s) ist eine der Hauptsorten 
in der Erdbeerfruchtproduktion. 
Sie überzeugt mit Ihrer anspre-
chenden Frucht und ihrem hervor-
ragenden Geschmack. Die Früchte 
sind sehr gross, hellrot und glän-
zend, die Festigkeit ist gut. Die 
ersten Früchte sind fast zu gross 

-
tigen. Asia (s) kann in allen Anbau-
systemen verwendet werden und  
ist für den 2-jährigen Anbau geeig-
net. Herbizid-Einsatz muss vor-
sichtig gemacht werden.

PETRINO® frugodi (s)

Wer den aromatischen Geschmack 
der «alten» Sorten sucht, wird 
hier fündig. Petrino reift im mit-
telfrühen Bereich, hat anspre-
chende, kegelförmige Früchte von 
mittlerer Festigkeit. Das intensive 
Aroma ist ideal für die Direktver-

mittelstark, ist für den 2-jährigen 
Anbau geeignet, und zeichnet sich 
durch Ihre Robustheit aus. Für 
den Grosshandel sind die Früchte 
zu dunkel und nicht fest genug.

GH DVDV SPSP

JOLY (s)

Grosse, glänzende, hell- bis mittel -
rote Früchte mit einer konischen, 
sehr regelmässigen Form und 
gutem Geschmack sind für diese  
Sorte typisch. Joly (s) reift etwa 
gleichzeitig mit Darselect (s). Der 
Ertrag ist hoch, die Früchte sind 

und kommen auch mit weniger 
guten Böden zurecht.

GH DV SP

DARSELECT (s)

Diese von Planasa gezüchtete 
Sorte hat grosse, kegelförmige, 
mittelrote Früchte, die manchmal 
etwas gefurcht sein können. Der 
Geschmack und die Haltbarkeit 
der Beere sind gut. Die Pflanze hat 
einen starken Wuchs, ist wenig 
anfällig für Phytophtora cactorum, 

Sorte bietet sich besonders für die 
Frühjahrsernte im Gewächshaus 
an.

GH DV SP
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TEA (s)

Tea (s) ist eine neuere Sorte mit 

Geschmack und einem hohen 
Ertragspotential. Die grossen 
Früchte sind homogen und haben 
ein schönes mittleres Rot. Die 
Kelchblätter sind sehr ausgeprägt. 
Die Fruchtreife von Tea (s) beginnt 
etwa 2 Tage nach Roxana (s).  

 
wüchsig.

THUTOP® 
hobthurmartre

Diese schweizer Züchtung reift 
mittelspät, hat eine gute Produkti-
vität und eine lange Ernteperiode. 
Thutop® bildet grosse herzförmige 
bis zylindrische glänzende Früchte 

 
ist robust und wüchsig. Aufgrund 
ihrer dunklen, attraktiven Frucht-
farbe ist Thutop® besonders für 
die Direktvermarktung inte ressant 

 
sehr gut geeignet.

FEDERICA (s)

In aktuellen Züchtungsprogram-
men steht der Geschmack wieder 

 
Federica (s) ist ein Beispiel dafür. 
Ihr sehr guter, individueller Ge-
schmack und die kräftig rote glän-
zende Fruchtfarbe sind ideal für 
die Direktvermarktung. Die Früch-
te sind mittel bis gross, wobei die 
ersten Beeren sehr gross sind. Die 
Blütenstiele sind vergleichsweise 

kräftiges Wachstum.

SIBILLA (s)

Sibilla (s) wurde in Italien gezüch-
tet. Sie reift etwa 10 Tage nach 

-
sig geformten Früchte sind lang 
kegelförmig und leuchtend rot. 

-
färbt. Die Früchte sind fest und 
gut haltbar. Der Geschmack ist bei 

lange Blütenstiele. Die robuste 

mit dichtem Laub. Das Ertrags-
potential ist sehr hoch.

GH GHDV DV DVSP SP SPDV SP

Die vitalen Beerenjungpflanzen
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THUCHAMPION® 
hobthurmardu (s)

Thuchampion® ist eine schweizer 
Züchtung, die sich seit Jahren be-
währt. Die kegelförmigen mittel- 
bis dunkelroten Früchte sind sehr 
gross. Achtung: die Früchte ent-
falten Ihr volles Aroma erst, wenn 
auch die weissen Fruchtspitzen 
rot gefärbt sind. Die Beeren sind 
fest und gut haltbar. Das Ertrags-
potential ist hoch bis sehr hoch, 
der Wuchs kräftig und dicht. Für 
den zweijährigen Anbau geeignet. 

DV SP

LAETITIA (s)

Eine sehr ertragreiche, späte  
Sorte aus Italien. Laetitia (s) hat 
attraktive leuchtend rote rundliche 
Früchte, die süss und aromatisch 

bei hohen Temperaturen fest.  
Die Fruchtreife beginnt knapp  

Blätter, ist robust und hat einen 
mittelstarken, relativ aufrechten 
Wuchs.

GH DV SP

THURIGA (s)

Eine der besten Sorten für die 

überzeugt mit Ihrem hervorragen-
den Geschmack und einer attrak-
tiven, grossen und gleichmässigen 
Frucht. Die Früchte sind mittel bis 
kräftig rot, fest, gut haltbar und 

sehr wüchsig und wenig anfällig 
für Wurzelkrankheiten. Sie ist für 
den zweijährigen Anbau bestens 

erhöht den Ertrag.

DV SP

SALSA (s)

Regelmässige und hohe Erträge 
zeichnen diese Sorte aus. Die 
ersten Früchte sind meist sehr 

Folgefrüchte sind gross und rund-
lich kegelförmig. Die Fruchtfarbe 
ist ein helles Rot, der Geschmack 
liegt im mittleren Bereich. Die 
Früchte haben einen sehr guten 
Duft. Bei zu später Ernte werden 

-

GH DV SP

Die vitalen Beerenjungpflanzen
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frühsehr früh mittelfrüh

ALLEGRO (s)

Sehr ertragreich
Hellrote grosse Früchte
Gute Festigkeit, aber nicht hart
Sehr wüchsig, auch auf alten Böden

NADJA (s)
Reifezeit wie Alba (s)
Grosse, glänzende Frucht
Guter Geschmack
Gute Haltbarkeit
Wüchsig

GH

GH

DV

DV

SP

SP

OPERA (s)
Reife mittelfrüh
Grosse, schöne Frucht
Hohes Fruchtgewicht
Guter Ertrag
Robust, aber mehltauempfindlich

WÄDENSWIL 6
Intensives, unverkennbares Aroma
Kräftig rote, mittelgrosse Frucht 
Relativ weiche Frucht
Guter Wuchs
Schweizer Traditionssorte

SAINT-PIERRE (s)
Grosse orangerote Frucht
Sehr ansprechendes Aroma
Leicht pflückbar

Anspruchslose, robuste Pflanze

DV SP

TALIA (s)
Spätsorte
Wuchs mittel, kompakt
Hohes Ertragspotential
Konische Fruchtform, leuchtend rot
Gute Fruchtfestigkeit

GLORIELLE (s)

Sehr guter Geschmack

Grosse, glänzende Frucht
Ideal für Direktvermarktung

BIANCA (s)
Weisse Fruchtfarbe mit rosa Hauch 
Grosse Frucht
Aromatischer Geschmack
Ideal zur Dekoration

DV SPDV SP GH

GH GH

DV

DV DV

SP

SP SP
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GH DV SP

MURANO (s)

Der sehr gute Geschmack und 
die homogenen Früchte zeichnen 

glänzenden Beeren haben eine 
gute Grösse. Auch hohe Sommer-
temperaturen beeinträchtigen die 

hat einen aufrechten Wuchs, ist 
stark wachsend und sehr ertrag-

führenden tagneutralen Sorte 
entwickelt.

VIVARA (s)

Diese remontierende Sorte zählt 
zu den produktivsten. Die gleich-
mässigen Früchte sind mittelgross 
bis gross, herzförmig und haben 
einen schönen Glanz. Der Ge-
schmack und das Shelf-life sind 
gut. Die Pflanze hat ein mittel-
starkes bis starkes Wachstum und 

unempfindlich.

MARA DES BOIS (s)

Diese remontierende Sorte blüht 
und fruchtet von Juni bis Okto-
ber. Sie hat mittelgrosse, leicht 
längliche, feste Früchte und einen 
besonders guten Geschmack. Das 

des Bois (s) für den Direktverkauf, 
die Lieferung an Restaurants, 
Konditoreien und Feinkostge-
schäfte sehr interessant und gab 
ihr die Bezeichnung «Gourmet-
Erdbeere». 

GH DV DVSP SPGH DV SP

FAVORI (s)

Diese immertragende Sorte 
zeichnet sich durch einen sehr 
aroma tischen Geschmack aus. Die 
Früchte sind länglich-kegelförmig 
und haben einen attraktiven 
Glanz, der auch bei einer Lage-
rung erhalten bleibt. Die Frucht-
grösse liegt im mittleren Bereich. 
Die Sorte eignet sich sowohl für 
die Freiland- als auch für die  

 
wird nicht vertragen.


