
Sortenlisten

1. Speisekartoffeln f - festrkochend

vf - vorwiegend festkochend

m - mehlig kochend

2. Exotische Sorten erstklassige Speiseware

kleinsortierte Gartenkartoffeln für Ihren privaten Hausgarten

3. Z-Pflanzkartoffeln zertifiziertes Saatgut

von früh bis spät

von festkochend bis mehlig kochend

Große Auswahl   faire Preise   spitzen Qualität 

Alles aus einer Hand - direkt vom Profi !

Beratung 07308 - 924 33 71

info@kartoffel-mueller.de 

https://www.kartoffel-mueller.de/
https://www.kartoffel-mueller.de/


Sortenliste

Speisekartoffeln

Sorte Herkunft Kochtyp Fleischfarbe Schalenfarbe Form Reife

Ackersegen D m gelb gelb rundoval spät

Adretta D m gelb gelb rundoval mittelfrüh

Afra D m sehr gelb gelb rundoval spät

Agria D m sehr gelb gelb rundoval sehr spät

Alexandra D f sehr gelb gelb lang sehr früh

Allians D f sehr gelb gelb lang früh

Andrea D f tief gelb gelb oval sehr früh

Annabelle D f gelb gelb lang sehr früh

Annalena D f sehr gelb gelb lang mittelfrüh

Anuschka D f gelb gelb oval mittelfrüh

Augusta D m gelb gelb rundoval mittelfrüh

Belana D f gelb gelb oval früh

Bellaprima D f gelb gelb lang mittelfrüh

Bellarosa D vf gelb rot rundoval sehr früh

Berber D vf gelb gelb rundoval früh

Bintje D m gelb gelb oval mittelfrüh

Cilena D f gelb gelb lang mittelfrüh

Concordia D vf sehr gelb gelb rundoval mittelfrüh

Ditta D f sehr gelb gelb lang spät

Exquisa D f gelb gelb lang mittelfrüh

Finka D m sehr gelb gelb rundoval früh

Gala D m gelb gelb rundoval mittelfrüh

Glorietta D f sehr gelb gelb lang sehr früh

Granola D vf gelb gelb rundoval mittelfrüh

Hansa D f sehr gelb gelb oval mittelfrüh

https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Mehlige-Sorten/Ackersegen.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Mehlige-Sorten/Adretta.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Mehlige-Sorten/Afra.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Mehlige-Sorten/Agria.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/Alexandra.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/Allians.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/andrea.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/Annabelle.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/Annalena.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Vorw-festkochend/Anuschka.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Mehlige-Sorten/Augusta.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/Belana.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/Bella-Prima.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Vorw-festkochend/Bellarosa.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Vorw-festkochend/Berber.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Mehlige-Sorten/Bintje.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/Cilena.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Vorw-festkochend/Concordia.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/Ditta.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/Exquisa.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Mehlige-Sorten/Finka.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Mehlige-Sorten/Gala.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/glorietta.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Vorw-festkochend/Granola.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/Hansa.html


Speisekartoffeln

Sorte Herkunft Kochtyp Fleischfarbe Schalenfarbe Form Reife

Hansa D f sehr gelb gelb oval mittelfrüh

Hochmoor Sieglinde D f gelb gelb lang früh

Jelly D vf gelb gelb langoval mittelfrüh

Krone D vf gelb gelb langoval mittelfrüh

Laura D vf sehr gelb rot rundoval sehr spät

Leyla D m sehr gelb gelb rundoval sehr früh

Lilly D m tief gelb gelb rundoval früh

Linda D f tief gelb gelb langoval spät

Lucilla D m gelb gelb rundoval mittelfrüh

Madeira D vf sehr gelb gelb oval mittelfrüh

Marabel D vf gelb gelb rundoval früh

Margit D m sehr gelb gelb rundoval früh

Melody D m gelb gelb rundoval mittelfrüh

Natascha D vf sehr gelb gelb oval früh

Nicola D f sehr gelb gelb lang früh

Princess D f sehr gelb gelb rundoval früh

Quarta D vf sehr gelb gelb rundoval mittelfrüh

Regina D f sehr gelb gelb rundoval mittelfrüh

Rosara D vf sehr gelb rot langoval sehr früh

Secura D vf sehr gelb gelb rundoval mittelfrüh

Selma D f sehr gelb gelb lang spät

Sissi D f sehr gelb gelb langoval früh

Venezia D f tief gelb gelb lang früh

https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/Hansa.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/Original-Hochmoor-Sieglinde.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Vorw-festkochend/Jelly.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Vorw-festkochend/Krone.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Vorw-festkochend/Laura.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Mehlige-Sorten/Leyla.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Mehlige-Sorten/Lilly.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/Linda-Heidekartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Mehlige-Sorten/Lucilla.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Vorw-festkochend/Madeira.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Vorw-festkochend/Marabel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Mehlige-Sorten/Margit.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Mehlige-Sorten/melody.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Vorw-festkochend/Natascha.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/Nicola.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/Princess.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Vorw-festkochend/Quarta.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/Regina.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Vorw-festkochend/Rosara.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Vorw-festkochend/Secura.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/Selma.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/Sissi.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Kochtypen/Festkochende-Sorten/Venezia.html


Sortenliste

Exotische Sorten - zum genüsslichen Verzehr 

Gartenkartoffeln - kleinsortierte unbehandelte Knollen für Ihren privaten Hausgarten 

Für diese Sorten ist kein zertifiziertes Pflanzgut erhältlich

Sorte Herkunft Kochtyp Fleischfarbe Schalenfarbe Form Reife

Aeggeblomme D vf gelb gelb rundoval spät

Andenkartoffel D vf hellgelb gelb lang unbekannt

Angeliter Tannenzapfen D f gelb gelb Hörnchen mittelfrüh

Apache D vf sehr gelb rot-gelb rundoval unbekannt

Arran Victory D m hellgelb hell violett rund sehr spät

Asparges, Dänische Spargelkartoffel D f gelb gelb Hörnchen mittelfrüh

Augsburger Gold D vf gelb gelb rundoval mittelfrüh

Badenser Blauhörnchen D f violett-gelb violett Hörnchen spät

Ballwitzer Rotwalze D vf gelb-rot rot lang spät

Bamberger Hörnchen - das Original D f gelb gelb Hörnchen mittelfrüh

Belle de Fonteney D f sehr gelb gelb lang früh

Black Princess D vf violett-gelb violett Hörnchen mittelfrüh

Blaue Ajanhuiri D f violett-gelb violett Hörnchen spät

Blaue Anneliese D vf violett violett rundoval mittelfrüh

Blaue aus Finnland D vf violett violett rundoval unbekannt

Blaue Bamberger Hörnchen D vf violett-gelb violett Hörnchen mittelfrüh

Blaue Hindelbank D m violett violett rundoval früh

Blaue Neuseeländer D vf violett violett lang spät

Blaue St. Galler D vf violett violett oval mittelfrüh

Blaue Tannenzapfen D f violett-gelb violett Hörnchen unbekannt

Blaue Ungarin D vf hellgelb blau rundoval unbekannt

Blaue Veltlin D vf violett violett lang früh

Blue Belle D vf gelb gelb-violett oval mittelfrüh

https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Aeggeblomme.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Andenkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Angeliter-Tannenzapfen.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Apache.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/ArranVictory.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Asparges.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Augsburger-Gold.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Badenser-Blauhoernchen.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Ballwitzer-Rotwalze.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Bamberger-Hoernchen.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Belle-de-Fonteney.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Black-Princess.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Blaue-Ajanhuiri.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Blaue-Anneliese.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Blaue-aus-Finnland.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/blaue-bamberger-hoernchen.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Blaue-Hindelbank.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Blaue-Neuseelaender.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Blaue-St-Galler.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Blaue-Tannenzapfen.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Blaue-Ungarin.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Blaue-Veltlin.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Blue-Belle.html


Exotische Sorten - zum genüsslichen Verzehr 

Gartenkartoffeln - kleinsortierte unbehandelte Knollen für Ihren privaten Hausgarten 

Für diese Sorten ist kein zertifiziertes Pflanzgut erhältlich

Sorte Herkunft Kochtyp Fleischfarbe Schalenfarbe Form Reife

Blue Kestrel D vf gelb blau oval mittelfrüh

Blue Star D vf violett violett langoval mittelfrüh

Catriona D vf hellgelb gelb-violett oval früh

Cerisa D f sehr gelb rot lang früh

Cherie D f sehr gelb rot lang früh

Cheyenne D f gelb rot langoval mittelfrüh

Congo (Blauer Schwede) D m violett violett rundoval mittelfrüh

Double Fun D vf violett-gelb violett oval mittelfrüh

Edzell Blue D m hellgelb violett rund mittelfrüh

Eichenhofer Gelbe D f violett-gelb violett-gelb lang mittelfrüh

Flachrunde Kipfler D f gelb gelb lang unbekannt

Fleur Bleue D vf violett violett langoval unbekannt

Gervioline D f gelb rot lang unbekannt

Goldbecker Blau Weiße D vf hellgelb blau rundoval unbekannt

Golden Wonder D m gelb golden langoval spät

Harlekin D f gelb gelb lang unbekannt

Heideniere D f sehr gelb gelb lang mittelfrüh

Hermanns Blaue D vf violett violett oval mittelfrüh

Highland Burgundy Red (Red Cardinal) D m rot rot langoval mittelfrüh

Hunsrücker Rote D vf sehr gelb rot oval mittelfrüh

Kalber Rotstange D f gelb rosa Hörnchen spät

Kanarische Bonita ojo de Perdiz D vf tiefgelb violet-gelb langoval spät

Kanarische Borella Colorado D f sehr gelb gelb-rot rund unbekannt

Kanarische Colorada de Baga D vf tiefgelb rot rundoval sehr spät

Kanarische Papa Negra D vf tiefgelb rot oval spät

https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Blue-Kestrel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Blue-Star.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Catriona.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Cerisa.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Cherie.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Cheyenne.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Congo.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Double-Fun.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Edzell-Blue.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Eichenhofer-gelbe.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Flachrunde-Kipfler.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Fleur-Bleue.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Gervioline.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Goldbecker-Blau-Weisse.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Golden-Wonder.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Harlekin.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Heideniere.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Hermanns-Blue.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Highland-Burgundy-Red.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Hunsruecker-Rote.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Kalber-Rotstange.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Bonita-ojo-de-Perdiz.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Kanarische-Borella-Colorado.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Colorada-de-Baga.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Kanarische-Papa-Negra.html


Exotische Sorten - zum genüsslichen Verzehr 

Gartenkartoffeln - kleinsortierte unbehandelte Knollen für Ihren privaten Hausgarten 

Für diese Sorten ist kein zertifiziertes Pflanzgut erhältlich

Sorte Herkunft Kochtyp Fleischfarbe Schalenfarbe Form Reife

Kanarische Peluca D m gelb rot rundoval sehr spät

Kefermarkter Blaue D f violett blau rundoval mittelfrüh

Kefermarkter Zuchtstamm D f rot rot lang mittelfrüh

Kerkauer Kipfler D f gelb gelb Hörnchen mittelfrüh

Kerrs Pink D m hellgelb rot rund spät

King Edward D vf gelb gelb-rot oval mittelfrüh

Königsblau (Valfi) D vf violett violett langoval mittelfrüh

Königsmark D vf gelb gelb rundoval mittelfrüh

Königspurpur D vf rot rot rund mittelfrüh

La Bonnotte D vf gelb gelb rund unbekannt

La Ratte D f gelb gelb Hörnchen früh

Laurette D f gelb gelb langoval unbekannt

Linzer Blaue D f weiß-violett violett Hörnchen unbekannt

Linzer Delikatess D f sehr gelb gelb lang mittelfrüh

Linzer Rose D vf gelb rosa rundoval mittelfrüh

Magenta Love D f rot rot lang mittelfrüh

Malin D vf sehr gelb gelb-rot rund spät

Mandel Kartoffel (Puikula) D vf gelb gelb Hörnchen mittelfrüh

Mayan Gold D f sehr gelb gelb lang früh

Mayan Queen D m gelb gelb-blau lang mittelfrüh

Mayan Trixie D m sehr gelb gelb-violett lang mittelfrüh

Mayan Twilight D vf sehr gelb gelb-rot lang früh

Mecklenburger Schecke D m hellgelb blau rundoval unbekannt

Mehlige Mühlviertler D m gelb gelb rund spät

Miss Blush D f gelb gelb-rot rundoval mittelfrüh

https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Peluca.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/kefermarkter-blaue.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Kefermarkter-Zuchtstamm.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Kerkauer-Kipfler.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Kerrs-Pink.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/King-Edward.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/valfi-koenigsblau.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Koenigsmark.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Koenigspurpur.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/La-Bonnotte.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/La-Ratte.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Laurette.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Linzer-Blaue.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Linzer-Delikatess.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Linzer-Rose.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Magenta-Love.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Malin.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Mandel-Kartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/MayanGold.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Mayan-Queen.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Mayan-Trixie.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Mayan-Twilight.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Mecklenburger-Schecke.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Mehlige-Muehlviertler.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Miss-Blush.html


Exotische Sorten - zum genüsslichen Verzehr 

Gartenkartoffeln - kleinsortierte unbehandelte Knollen für Ihren privaten Hausgarten 

Für diese Sorten ist kein zertifiziertes Pflanzgut erhältlich

Sorte Herkunft Kochtyp Fleischfarbe Schalenfarbe Form Reife

Mona Lisa D f gelb gelb oval mittelfrüh

Mr. Little Yetholm Gipsy D m gelb gelb-violett oval mittelfrüh

Mrs. Moerles Purple Baker D m gelb rot-violett rundoval spät

Naglerner Kipfler D f gelb gelb Hörnchen mittelfrüh

Odenwälder Blaue D m hellgelb blau-violett rund mittelfrüh

Patersons Victoria D m hellgelb gelb rund mittelfrüh

Peach Bloom D m gelb rot-gelb rundoval mittelfrüh

Picasso D vf gelb rot-gelb oval mittelfrüh

Pink Duke of York D vf gelb rot-gelb oval sehr früh

Pink Manuela in Love D vf gelb pink langoval unbekannt

Prince Edward Island Blue D m gelb-lilla blau langoval mittelfrüh

Purple Fiesta D vf violett-gelb violett lang mittelfrüh

Red Duke of York (Roter Erstling) D vf gelb rot rund sehr früh

Red King Edward D vf hellgelb rot-gelb oval mittelfrüh

Red Salad Potato D f rot rot langoval spät

Reichskanzler D m hellgelb gelb oval sehr spät

Rheinische Rote D vf rot rot oval unbekannt

Rooster D m gelb rot oval spät

Rosa Tannenzäpfle (Pink fir Apple) D f gelb gelb Hörnchen sehr spät

Rosaroter Panther D f rot-gelb rot sehr lang unbekannt

Rosemarie D f rot rot lang mittelfrüh

Rosenerdling D f gelb rot oval spät

Roseval D vf gelb-rot rot lang mittelfrüh

Rote Emmalie - Kartoffel des Jahres 2018 D vf rot rot lang mittelfrüh

Rote Ungarin D vf gelb rot rundoval spät

https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Mona-Lisa.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Mr-Little-Yetholm-Gipsy.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Mrs--Moerles-Purple-Baker.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Naglerner-Kipfler.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Odenwaelder-Blaue.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Patersons-Victoria.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Peach-Bloom.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Picasso.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Pink-Duke-of-York.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Pink-Manuela-in-Love.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Prince-Edward-Island-Blue.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Purple-Fiesta.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Red-Duke-of-York.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Red-King-Edward.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Red-Salad-Potato.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Reichskanzler.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Rheinische-Rote.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Rooster.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Rosa-Tannenzaepfle.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Rosaroter-Panther.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Rosemarie.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Rosenerdling.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Roseval.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Rote-Emmalie.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Rote-Ungarin.html


Exotische Sorten - zum genüsslichen Verzehr 

Gartenkartoffeln - kleinsortierte unbehandelte Knollen für Ihren privaten Hausgarten 

Für diese Sorten ist kein zertifiziertes Pflanzgut erhältlich

Sorte Herkunft Kochtyp Fleischfarbe Schalenfarbe Form Reife

Roter Kuss D vf gelb rot rundoval mittelfrüh

Salad Blue (Blue Salad Potato) D f violett violett oval mittelfrüh

Schwarze Ungarin D m hellgelb schwarz langoval mittelfrüh

Schwarzer Teufel D f violett dunkel-violett rundoval unbekannt

Shetland Black D vf violett-gelb dunkel-blau langoval mittelfrüh

Skerry Blue D f gelb violett rund spät

Smily D vf gelb rot-gelb rundoval mittelfrüh

Ungarische Lange D vf sehr gelb rot oval mittelfrüh

Violet Queen D f violett violett langoval spät

Violetta (Blaue Elise) D f violett violett oval mittelfrüh

Violine de Boree D vf violett violett rundoval mittelfrüh

Vitelotte D f violett violett lang spät

Waldviertler D m tiefgelb gelb rundoval unbekannt

Weinberger Schloßkipfler D f hellgelb gelb Hörnchen spät

Wildkartoffel D f violett-gelb violett Hörnchen unbekannt

Zigeuner D f sehr gelb rot rundoval unbekannt

https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Roter-Kuss.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Salad-Blue.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Schwarze-Ungarin.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Schwarzer-Teufel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Shetland-Black.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Skerry-Blue.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Smily.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Ungarische-Lange.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Violet-Queen.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Violetta.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Violine-de-Boree.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Vitelotte.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Waldviertler.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Weinberger-Schlosskipfler.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Wildkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/Exotische-Sorten/Zigeuner.html


Sortenliste

Z-Pflanzkartoffeln

Zertifiziertes Pflanzgut 

Sorte Herkunft Kochtyp Fleischfarbe Schalenfarbe Form Reife

Adretta Z D m gelb gelb rundoval mittelfrüh

Afra Z D m sehr gelb gelb rundoval spät

Agria Z D m sehr gelb gelb rundoval sehr spät

Alexandra Z D f sehr gelb gelb lang sehr früh

Allians Z D f sehr gelb gelb lang früh

Andrea Z D f tief gelb gelb oval sehr früh

Annabelle Z D f gelb gelb lang sehr früh

Annalena Z D f sehr gelb gelb lang mittelfrüh

Augusta Z D m gelb gelb rundoval mittelfrüh

Belana Z D f gelb gelb oval früh

Bellarosa Z D vf gelb rot rundoval sehr früh

Berber Z D vf gelb gelb rundoval früh

Bernina Z D f tief gelb gelb langoval mittelfrüh

Bintje Z D m gelb gelb oval mittelfrüh

Cilena Z D f gelb gelb lang mittelfrüh

Concordia Z D vf sehr gelb gelb rundoval mittelfrüh

Corinna Z D vf gelb gelb oval sehr früh

Desiree Z D vf hellgelb rot oval mittelfrüh

Ditta Z D f sehr gelb gelb lang spät

Finka Z D m sehr gelb gelb rundoval früh

Gala Z D m gelb gelb rundoval mittelfrüh

Glorietta Z D f sehr gelb gelb lang sehr früh

Granola Z D vf gelb gelb rundoval mittelfrüh

Gunda Z D m sehr gelb gelb oval früh

https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Adretta-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Afra-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Agria-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Alexandra-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Allians-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/festkochend/andrea-Pflanzkartoffeln.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Annabelle-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/festkochend/Pflanzkartoffeln-Annalena.html
https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/mehlige-sorten/Augusta-Pflanzkartoffeln.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Belana-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/vorwiegend-festkochend/Pflanzkartoffel-Bellarosa.html
https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/vorwiegend-festkochend/Pflanzkartoffeln-Berber.html
https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/festkochend/Bernina-Pflanzkartoffeln.html
https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/mehlige-sorten/Bintje-Pflanzkartoffeln.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Cilena-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Concordia-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/vorwiegend-festkochend/Corinna-Pflanzkartoffeln.html
https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/vorwiegend-festkochend/Pflanzkartoffeln-Desiree.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Ditta-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Finka-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Gala-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/festkochend/Pflanzkartoffeln-Glorietta.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Granola-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/mehlige-sorten/Pflanzkartoffeln-Gunda.html


Z-Pflanzkartoffeln

Zertifiziertes Pflanzgut 

Sorte Herkunft Kochtyp Fleischfarbe Schalenfarbe Form Reife

Hansa Z D f sehr gelb gelb oval mittelfrüh

Jelly Z D vf gelb gelb langoval mittelfrüh

Julinka Z D vf gelb gelb rundoval früh

Krone Z D vf gelb gelb langoval mittelfrüh

Laura Z D vf sehr gelb rot rundoval sehr spät

Leyla Z D m sehr gelb gelb rundoval sehr früh

Linda Z D f tief gelb gelb langoval spät

Lucilla Z D m gelb gelb rundoval mittelfrüh

Madeira Z D vf sehr gelb gelb oval mittelfrüh

Marabel Z D vf gelb gelb rundoval früh

Monique Z D f sehr gelb gelb langoval früh

Natascha Z D vf sehr gelb gelb oval früh

Nicola Z D f sehr gelb gelb lang früh

Princess Z D f sehr gelb gelb rundoval früh

Quarta Z D vf sehr gelb gelb rundoval mittelfrüh

Red Fantasy Z D vf tief gelb rot langoval mittelfrüh

Regina Z D f sehr gelb gelb rundoval mittelfrüh

Rosara Z D vf sehr gelb rot langoval sehr früh

Secura Z D vf sehr gelb gelb rundoval mittelfrüh

Selma Z D f sehr gelb gelb lang spät

Sieglinde Z D f gelb gelb lang früh

Sissi Z D f sehr gelb gelb langoval früh

https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Hansa-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Jelly-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/vorwiegend-festkochend/Julinka-Pflanzkartoffeln.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Krone-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Laura-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/mehlige-sorten/Pflanzkartoffeln-Leyla.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Linda-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/mehlige-sorten/Pflanzkartoffeln-Lucilla.html
https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/vorwiegend-festkochend/Madeira-Pflanzkartoffeln.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Marabel-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/festkochend/Monique--Pflanzkartoffeln.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Natascha-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Nicola-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Princess-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Quarta-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/vorwiegend-festkochend/pflanzkartoffel-red-fantasy.html
https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/festkochend/Pflanzkartoffeln-Regina--.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Rosara-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Secura-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Selma-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Sieglinde-Pflanzkartoffel.html
https://www.kartoffel-mueller.de/saisonware/Pflanzkartoffeln/Sissi-Pflanzkartoffel.html


Z-Pflanzkartoffeln

Zertifiziertes Pflanzgut 

Sorte Herkunft Kochtyp Fleischfarbe Schalenfarbe Form Reife

Solara Z D vf gelb gelb oval mittelfrüh

Venezia Z D f tief gelb gelb lang früh

https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/vorwiegend-festkochend/Pflanzkartoffeln-Solara.html
https://www.kartoffel-mueller.de/pflanzkartoffeln/festkochend/Venezia-Pflanzkartoffeln.html

