
                                 

   

Bolero –  fest, knackig, guter 

Geschmack; grüngelb; Reife:  

Sept. – Okt. 

Croquella – fest, mild-säuerl.;  

kompakter fast bonsaiartiger 

Wuchs; orangerot; Reife: Sept. -

Nov. 

Flamenco – saftig, fest und süss; 

grün-rot;  Reife: Okt.- Dez. 

Sortimentsübersicht 

Säulenobst 

aus unserer Baumschul-Produktion 

  

 

Galahad – saftig, mild-

aromatisch; leuchtend rot; 

Reife: Aug. -Sept. 
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Malini – feinsäuerlich, erfrischend; 

rot-gelb;  Reife: Okt. – Dez. ; nach 

der Ernte etwas lagern 

Maloni - spritzig, säurebetont; rot-gelb; 

Reife: Sept.- Feb.; schwacher kompakter 

Wuchs, ca. 150cm 

Ginover – saftig, feinsäuerlich (säurebetont), 

aromatisch; rot; Reife: Sept.- Nov. 

Lancelot – fest, saftig und 

feinsäuerlich; sehr guter Geschmack; 

grün-rot; Reife: Sept.-Nov. 



         

  

 

 

Pomgold – saftig, knackig und fein- 

säuerlich;  gelbgrün; Reife: Sept.-Nov. Rhapsody – sehr saftig, angenehm 

aromatisch; gelbrot; Reife: Sept.-Nov. 

Rondo – saftig, säuerlich-süß, 

knackig, sehr guter Geschmack; 

kugelförmig, rot;  Reife: Sept. – Feb. 

Sonate – fest, saftig, harmonisch bis süss, 

guter Geschmack; rot; Reife: Sept. – Dez. 



 

      

 

 

Starking – mild und süss; 

leuchtend  rot; Reife: Okt.-Feb. 

Fruchtgenuss für kleinsten Raum... 

...Säulenobst macht es möglich 

Säulenobstbäume sind schmal und aufrecht 

wachsend und somit eine platzsparende 

Alternative zu großen, ausladenden 

Obstbäumen. Sie werden besonders gerne in 

kleinen, modernen Gärten eingesetzt und sind 

auch für die Verwendung in Kübeln geeignet.  

Unsere Säulenobstbäume sind Züchtungen, 

die besonders robust gegen Schädlinge und 

Pilzkrankheiten sind. 

Condora – saftig süss und aromatisch;  

grün-gelb mit teils berosteter Haut; Reife: 

Okt.-Dez. 

Decora – saftig, mildsüss;  

grün-rote Deckfarbe; sehr 

grossfruchtig; Reife: Sept.-Okt. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dulcessa – sehr süss, fest und 

feinzellig; dunkelrot; Reife: 

September-Oktober 

Fresco – fest und saftig, 

süss-säuerlicher 

erfrischend; grosse, 

dunkelrote Früchte; Reife: 

ab Ende Oktober 

 

Moonlight – aromatisch; süss-

säuerlich; sehr saftig und knackig; rot-

gelbe Farbe; Reife: ab Oktober 

Sweet Dwarf – saftig und süss im 

Geschmack; gelb-grüne, grosse 

Früchte; Reife: ab September; 

sehr schöne Birnen-Sorte für 

Gefässbepflanzung 

Red Spring - sehr saftig, 

harmonisch und von 

gutem Geschmack (ähnl. 

Gala); rote Deckfarbe; 

Reife: ab Oktober 
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