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Tafeltrauben in Container – Preisliste Frühjahr 2014 
 
In diesem Jahr sind bei uns die Container‐Tafeltrauben zum erstenmal erreichbar. Sie sin din festen 2‐l‐
Container zu kaufen und mit bunten Etiketten versehen, wo die Fotos und Sortenbeschreibung dargestellt 
ist. Die Unterlage ist jedesmal Teleki‐Kober 5BB oder Teleki 5C. Das Sortiment enthaltet die besten 
Tafeltrauben‐Sorten mit den verschiedensten Farben und Formen und Reifezeit. Die Fotos sind auf der 
Website  www.pullulofaiskola.hu zu erreichen. Preis: 2,5 EUR+ 27 % MWSt / Stück. 
 
Kurze Sortenbeschreibungen:  
 
Anita 
Frühe Sorte mit starker Wachstum, ertragreich, die Trauben sind lang, die Beeren oval, und riesig mit rosaroter Farbe, 
zartschalig, schmelzendes Beerenfleisch.  

Attila  
Wird fast nur in Ungarn angebaut, hat einen hervorragenden Muskatgeschmack und rötlich-blaue Frabe. Die Trauben 
sind lang und ansehnlich. Reifezeit ist ab Ende September. Die Sorte ist nicht anfaellig für Bodentyp, aber 
frostempfindlich und neigt zu Faeule, als Laube leicht zu erziehen. 
 
Árkádia  
Reifezeit Anfang August, mittelstark wachsend. Die Trauben sind lang, die Beeren sind goldgelb, dünnschalig mit 
knackiger Fleisch. Die Sorte stellt mittlere Bedürfnisse an Bodentyp und Lage, mittelmaessig frost- und 
trockenheitempfindlich, neigt wenig an Faeule. 
 
Bolgár rezi  
Resistente Tafeltraube aus Bulgarien, reift Anfang September, waechst mittelstark, ist pilzfest. Die Trauben sind eher 
locker, die Beeren goldgelb, gross, dünnschalig. 
 
Cardinal  
Sehr ertragreiche, frühreifende Sorte, die Trauben sind lang und gross. Die Beeren sind purpurrot, leicht beduftet, das 
Beerenfleisch knackig, die Schale ist dick. Anfaellig für Frost und Pilzkrankheiten. 
 
Centenial Seedless  
Reifezeit Mitte September, starkwachsend mit mittlerem Ertrag. Die Sorte ist leicht frostempfindlich, neigt aber nicht 
zu Faeule. Die Beeren sind klein, grünlich, knackig, enthalten nur ganz kleine Samenanlagen.  
 
Chasselas  
Die Rebstöcke sind mittelstark wachsend, stellen keine Anforderungen an Lage, sind aber bodentypempfindlich. Die 
Trauben und Beeren sind mittelgross, mit dünner aber starker Schale, knackig, fleischig, saftig, der Geschmack ist 
angenehm, die Beeren haben eine rostbraune Backe auf der Sonnenseite. Die Sorte ist ab Anfang September 
genussreif, die Reifezeit ist lang, die Trauben bleiben lang an den Stöcken, faeulen nicht, sind gut lagerfaehig und 
frostfest. 
 
Csaba gyöngye  
Die Sorte ist frühreifend, oft ab Mitte-Ende Juli zu geniessen. Viele Beeren stammen aus Zweitblüte. Die Beeren sind 
mittelgross, rund, mit dünner Schale und leichtem Muskatgeschmack. Der Reifezeitpunkt ist richtig zu bestimmen, weil 
die Beeren in Regenperioden zu Faeule neigen. 
 
Dunav 
Reift Anfang September, waechst stark, neigt nicht zu Faeule, hat grosse Trauben. Die Beeren sind 
rötlich-blau, dünnschalig, laenglich und gross. 
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Esther 
Sie ist eine starkwachsende Sorte, die mit Kurzschnitt auch schöne Trauben erzieht. Sie kann empfindlich auf 
Winterfrost sein, hat aber gute Peronospora-Festigkeit und mittlere Empfindlichkeit auf Mehltau. Neigt nicht zu Faeule, 
geeignet auch für Bioanbau. Reift ab Anfang August. 
 
Éva 
Reift sehr früh, schon in der zweiten Haelfte von August, sehr ertragreich, ist aber ab -15 oC frostempfindlich.  Braucht 
Kurzschnitt, in diesem Fall ist die Ernte auch schnell und leicht.  Niegt nicht zu Faeule. 
 
Fanny 
Die Sorte waechst stark, traegt viel, braucht mittleren Schnitt, ist mittelmaessig frostempfindlich. Sie neigt nicht zu 
Faeule und hat gute Widerstandsfaehigkeit gegen Peronospora, mittlere gegen Mehltau. Reift in der ersten Haelfte 
von September. 
 
Favorit  
Reift in der ersten Haelfte von August, die Trauben sind ansehnlich, die Beeren sind gross, gelblich weiss, leicht 
beduftet, die Schale ist dünn. Das Fruchfleisch ist knackig mit leicht würzigem Geschmack. Die Triebe sind 
frostempfindlich, haben aber eine gute Regenerationsfaehigkeit. Die Sorte neigt nicht zur Faeule.   
 
Hamburgi muskotály  
Waechst und traegt mittelmaessig, hat aber einen besonders guten Muskatgeschmack. Die Trauben sind sehr 
ansehnlich, gross, die Beeren auch sehr gross, dunkelblau und oval. Die Sorte reift ziemlich spaet, Ende September-
Anfang Oktober, ist nicht empfindlich auf Winterfost, ist aber anfaellig auf Faeule.  
 
Helikon szépe 
Sie waechst mittelstark und reift Anfang September, stellt keine Ansprüche gegen Bodentyp und ist nicht 
frostempflindlich. Grünschnitt muss gemacht werden, bedeutet aber keinen grossen Aufwand. Die Trauben sind 
mittelgross, die Beeren goldgelb, die Schale dünn, das Fleisch ist knackig, mit Muskatgeschmack. 
 
Itália 
Waechst stark, braucht langen Schnitt, traegt reich, die Trauben sind sehr gross. Bevorzugt warme, geschützte 
Lagen. Die Beeren reifen in der zweiten Haelfte von Oktober, haben dünne Schale und einen feinen 
Muskatgeschmack. Die Sorte ist mittelmaessig frosthart, neigt nicht zu Faeule, ist aber ausgesprochen 
mehltauempfindlich. Im Vergleich mit anderenn Sorten sind die Trauben am besten zu lagern und zu liefern.  
 
Kismis moldavszkij 
Mittelfrühe, stark wachsende, reichtragende Sorte, die Beeren sind kernlos. Sie braucht geschützte, warme Lage, ist 
aber auf Bodentyp nicht anspruchsvoll. Traegt auch die Trockenheit gut und neigt nicht zu Faeule. Die Trauben sind 
eher locker, ausgesprochen gross. Die Beeren sind gross, rund, rötlich-lila, die Farbe ist einheitlich, das Fleisch ist 
knackig, fleischig, die Schale ist angenehm dünn.  
 
Lidi 
Reift schon in der zweiten Haelfte von August, traegt reich. Mittelmaessig empfindlich auf Mehltau und Peronospora, 
faeult nicht, ist sehr frosthart. Die Trauben sind mittelgross, die Beeren sind lilarot oder purpurrot, haben einen guten 
Geschmack.  
 
Moldova 
Resistente Tafeltraube-Sorte, reift Ende September, hat gute Lagerfaehigkeit, sowohl die Trauben als auch die 
Beeren sind gross. Die Beeren sind rötlich-lila, fleischig, haben einen angenehmen Geschmack. Die Sorte ist auf 
Pilzkrakheiten nicht empfindlich, kann auch ohne Spritzen erzieht werden, die Trieben sind robust, haben auch eine 
gute Frosthaerte.  
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Néro 
Die Sorte ist frühreifend, starkwachsend, resistent,  traegt gut, stellt keine grosse Ansprüche gegen Boden und Lage. 
Sie ist froshart, hat gute Widerstandsfaehigkeit gegen Pilzkrankheiten, aber in Regenjahren kann sie verfaeulen. Sie 
ist die einzige Tafeltraube, von der Rotwein oder Rosewein zu produzieren ist. 

Palatina  
Starkwachsende Sorte mit guten Ertraegen, stellt keine grosse Ansprüche gegen Boden und Lage und ist 
ausgesprochen frostresistent. Sie ist auf Trockenheit etwas, auf Pilzkrankheiten überhaupt nicht empfindlich und 
faeult nicht. Die Ernte erfolgt ab der zweiten Haelfte von August und hat einen ausgepraegten Muskatgeschmack – 
wird deshalb auch Augustmuskateller genannt.  
 
Pannónia kincse 
Frühreifende Sorte, reichtragend, mittelstark wachsend, die Lage der Anlage muss sorgfaeltig gewaehlt werden. Die 
Trockeheit traegt sie gut, ist aber maessig frosthart. Die Trauben sind locker, das Beerenfleisch ist knackig mit 
mittlerem, neutralem Geschmack, die Schale ist ziemlich dick. 
 
Pölöskei muskotály 
Sie ist eine starkwachsende Sorte, ist nicht anspruchsvoll an Bodentyp, aber die überlasteten Stöcke können 
frostempfindlich sein. Die Sorte ist nicht empfindlich auf Peronospora und Faeule, mittelmaessig auf Mehltau. Die 
Trauben sind ab Mitte September reif. 
 
Réka 
Die Trauben sind ab Anfang September reif, die Rebstöcke sind starkwachsend, reichtragend, etwas frostempfindlich, 
ertragen die Trockenheit gut und haben gute Faeuleresistenz. Die Trauben sind mittelgross-gross, die Beeren sind 
dunkelblau, stark beduftet, aromatisch. 
 
Rizamat 
Anfang September ist diese Sorte reif, die Beeren sind zu Rosinenerstellung geeignet, sowohl die Beeren als auch die 
Trauben sind riesig, die Schale ist dünn und rosarot, das Beerenfleisch ist knackig, . Sie braucht lange Schnitt. Die 
Sorte ist besonders für Hobbygaertner zu empfehlen, weil sie anspruchslos ist, die Trauben sind aber ansehnlich gut 
schmecken gut..  
 
Rózsaszín kecskecsöcsű 
Reift Anfang Oktober, ist starkwachsend, hat stellt keine Ansprüche an Bodentyp und Lage. Die Trauben sind 
mittelgross, dicht, die Beeren sind laenglich, haben rötliche farbe und einen neutralen Geschmack. 
 
Suvenir 
Sie reift Anfang September, waechst mittelstark, ist nicht frost- und faeuleempfindlich. Die Trauben sind gross und 
ziemlich locker, die Beeren sind blau, gross, beduftet, laenglich mit dünner Schale, knackigem Fleisch und einen 
würzigen Geschmack. 
 
Suzy  
Suzy ist Mitte September reif, waechst sehr stark, ist auf Bodetyp und  Lage nicht empfindlich, traegt Frost und 
Trockenheit mittelmaessig und faeult normalerweise nicht. Die Trauben sind gross, dicht, die Beeren sind gross, gelb, 
mit dünner Schale. Das Fruchtfleisch ist knackig, saftig, der Geschmack ist aber nicht besonders. 
 
Szőlőskertek királynője muskotály 
Die Sorte reift früh, waechst mittelstark, traegt viel, die Trauben sind breit, dicht, gross und schwer. Die Beeren sind 
laenglich, gross, gelb, leicht beduftet, das Fleisch ist knackig, saftig, hat Muskatgeschmack, die Schale ist 
mittelmaessig dick. 
 
Teréz 
Starkwachsende Sorte mit guten Ertraegen, braucht dazu langen Schnitt. Die Reifezeit betraegt Mitte September. 
Sie ist nicht anspruchsvoll gegen Bodentyp und Lage, ist ausgespochen frosthart und faeult nicht Sie ist 
widerstandfaehig gegen Pilzkrankheiten. 
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           Sorte Moldova                    Die Trauben von Rizamat 
 
 

                            
 

  Sorte Pannónia kincse                      Sorte Favorit 


