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Gemüse-
   Balkon…

Scharfe Paprika Snackpaprika

Kräuter, an denen es auf dem Sommerbalkon kein Vorbei gibt:

Schweiz. Natürlich.

Knackig-zart und kalorienarm sind 
die neuen Snack-Minigurken.

So macht die 
nächste Gartenparty 
doppelt Spass.
Die Züchtungserfolge der letzten Jahre zaubern 
uns veredeltes Fruchtgemüse in bester Qualität 
auf Balkon und Terrasse. Ob Tomaten, Paprika, 
Auberginen oder Gurken, knackiges Mini-Bal-
kongemüse ist unheimlich verlockend. 

Früher stand beim Anbau von Fruchtgemüse im 
eigenen Garten der Selbstversorger-Gedanke im 
Vordergrund. Heute geht es mehr denn je um das 
Erlebnis. Kein Wunder, neue kleinfruchtige Sorten 
eignen sich ausgesprochen als gesunde kleine Vitamin-
kracher, als Mini-Snacks für zwischendurch oder als 
kleine Highlights für die nächste Gartenparty. Das  
neue Mini-Snack-Gemüse bringt viel Freude, Genuss 
und Elan für jedermann.

Frisch vom Strauch gepflückt geniesst man den 
aromatischen Geschmack der Mini-Tomaten doppelt. 
Süss und besonders interessant sind auch Snack-Papri-
ka. Das Besondere daran: die Früchte sind als Ganzes 
essbar, denn der Samen sitzt fast nur am Fruchtansatz. 
Das bedeutet kräftig zubeissen, ohne Kerne zu spucken! 
Natürlich darf eine saftig-knackige Mini-Snack-Gurke 
nicht fehlen. 

Achtung: auch das Mini-Gemüse gehört erst nach 
den Eisheiligen (mitte Mai) auf Balkon und Terrasse.

Schweizer Blumen machen länger Freude.

Ob Busch oder Stämmchen: ein Ros-
marin darf in keinen Garten fehlen.

Rosmarin

Mini-Balkongurke

Egal für welche Sorte Sie sich 
entscheiden – eine gehört dazu.

Salbei

Auch sie wächst schön kompakt und 
macht bis zu 3 ovale Früchte pro Rispe.

Mini-Aubergine

Die süssen Balkonpaprika wer-
den auch Ihre KInder lieben!

Die Schärfe dieser Topfpaprika ist 
sehr sortenabhängig

Ob frisch geerntet als Beilage auf den Tisch oder als Muntermacher zwischen-
durch, Balkongemüse bringt viel Freude, denn der Aufwand hält sich in Grenzen.

Outdoor-Küche mit Kräutern und knackigem Balkongemüse

Neue krankheitsresistente Sorten ma-
chens möglich: Ernten ohne Spritzen!

Tomate ‘Phantasia’

Klein, aber fein! Nicht nur in Italien ist 
diese Tomate beliebt für ihr Aroma.

Mini-SanMarzano-Tomate

In vielen Küchen ist der Basilikumbedarf gross. Achten Sie auf veredelte Pflan-
zen, sie sind grösser, einheitlicher und widerstandsfähiger gegen Trockenheit.

Basilikum

Tomate ist nicht gleich Tomate.  
Lassen Sie sich von uns beraten!

Die allseits bekannte Cherrytomate 
war der Startschuss für Mini-Gemüse.

AromatomateCherrytomaten


