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Red Vine Rispentomaten haben einige 
spezifische Kennzeichen: ihre tiefrote 
Farbe, der breite, frische Außenkelch und 
der kräftige grüne Stiel fallen direkt auf. 
Die Tomate hat ein charakteristisches, 
würziges Aroma. Red Vine Tomaten sind 
fest und halten sich recht gut.

Grand Vine Tomaten sind grobe Rispen-
tomaten mit einer schönen roten Farbe 
und einem auffallend grünen Stiel. Die 
Rispe hat ein charakteristisches Aroma 
und die Früchte haften sehr gut an der 
Rispe. Die Früchte sind fest und halten 
sich recht lange. Die Tomate eignet sich 
besonders für Salate oder zum Backen.

Roma Vine ist ein bemerkenswertes  
Product, eine große Pflaumentomate  
an einer Rispe. Sie haben ein charakteris-
tisches, süßes und würziges Aroma und 
sind besonders saftig. Die Früchte sind 
fest und leicht zu schneiden bis auf die 
letzte Scheibe. Jede Rispe hat 5 bis 6 
Tomaten. 

Wenig Zeit und dennoch eine köstliche 
gesunde Mahlzeit servieren?  
Mit Home Cooking geht das ganz einfach.  
Die Roma tomatoes sind die idealen 
Tomaten zum Kochen. Mit den einfachen 
Rezepten auf der Verpackung kann jeder 
eine frische Mahlzeit zubereiten. Und das 
meistens sogar in einer Viertelstunde!

Tom4life ist verantwortungsvoll wohl-
schmeckend. Von innen wunderschön 
rot, voller herrlicher Aromen und 
mit zusätzlichen Antioxidantien sind 
die Tom4life- Rispentomaten super-
gesund, sehrlecker und besonders 
vielseitig. Tom4life ist auch als die 
100-Gramm-Strauchtomate bekannt.

Tasty Tom hat den Geschmack den Sie 
von einer Cocktailrispentomate von 50 
Gramm erwarten dürfen. Sehr süß und 
aromatisch.  
Der herrliche Nachgeschmack macht 
unter andern, dass sie schon viele Jahre 
der geschmackliche Trendsetter ist bei 
den Tomaten. 
 
l’Amuse ist die kleinste Rispentomate der 
Familie. Ihr besonders süßer Geschmack, 
die tiefrote Farbe und ihre geringe Größe 
machen sie zu einer ultimen Snacktomate. 
l’Amuse ist inzwischen im Supermarkt,  
Spezialgeschäft und im Gaststättengewerbe 
ein bekanntes Produkt. Drei Kilo in nostali-
gischer Holzsteige oder klein verpackt.

Die Kumato Tomate ist einzigartig, anders, 
pur Natur und voller Geschmack.  
Die traditionell gezüchtete Kumato Tomate 
ist leicht erkennbar an ihrer Farbe. Diese, 
auf grund jahrelanger Erfahrung gezüchtete 
Frucht, kombiniert die Geheimnisse der 
Tradition mit einem recht außerordentlichen 
Geschmack. 

Die Food Service Tomatoes können sehr 
gut in Rührbackrezepten und auf Brötchen 
verwendet werden, weil die in Scheiben 
geschnittene Tomate ihre Struktur gut 
behält mit relativ wenig Fruchtfleisch.
Sie kann zu dünnern Scheiben geschnitten 
werden, ist also ein interessantes Product 
für das Gaststättengewerbe und Catering.

Red Nature ist eine tiefrote kleine, süße 
Rispentomate mit einem vollen, frischen 
Geschmack. Sie zeichnet sich aus durch 
ihre schöne Rispenform und 40 Gramm 
je Tomate. Kulinarisch gesehen ein echtes 
Spitzenprodukt, pur Natur !

www.westburgbv.nl

Die gelbe Cherrytomate, My Jello’s, ist eine frisch süße  
Snacktomate mit einem Fruchtgewicht von 12 Gramm. 
Die rote Cherrytomate hat einen herrlichen, frischen  
Geschmack und ein Fruchtgewicht von 14 Gramm.
Die rote Minipflaumentomate, Beezy’s hat eine schöne, rote, 
glänzende Farbe, einen süßen Geschmack und ist sehr bissfest.  
Das Fruchtgewicht ist 11 Gramm. Die orangefarbene Minipflau 
me hat einen süßen Geschmack und ist mit ihrem Frucht-
gewicht von 11 Gramm ideal zum Snacken.

Auch erhältlich sind Runde- und Fleischtomaten.  
Runde tomaten sind fest und saftig, mit frischem Geschmack.  
Fleischtomaten sind besonders größe Tomaten mit kraftiger Struktur.
Für weitere Informationen : www.zon-business.com

Autenta, Coeur de Boeuf, ist eine  
Urtomate mit einer bizarren Form und 
einem sehr spezifischen Eigengeschmack. 
Die Tomate reift aus dem Fruchtinnern 
heran und ist schon sehr lecker, auch 
wenn sie noch fast grün ist. Dazu ist 
sie durch ihre gerippte Form und ihre 
gemischte Farbe sehr dekorativ.

Santina ist eine herrlich süße Mini-
Naschtomate für die ganze Familie,  
vor allem aber für Kinder. Santina ist 
eine kleine ovale Tomate mit einem  
Fruchtgewicht von 10-15 Gramm.
Eine außergewöhnliche Tomate mit 
einem Brixgehalt von 9-10 und einer 
festen Struktur.

www.tastytom.de

www.lamusetomate.de

www.kumato.com

www.foodservicetomatoes.nl


