Unsere Apfelsorten im Überblick
Boskoop

fruchtig säuerlich, erfrischend,
würzig, festes, saftiges Fruchtfleisch,
später mürbe
Genussreife: November bis April

Breaburn

süß, schwach aromatisch, knackig-
festes Fruchtfleisch
Genussreife: November bis Juni

Delba

aromatisch frisch, mildsäuerlich,
Fruchtfleisch weißlich und knackig
Genussreife: August bis Oktober

Elstar

fein säuerlich, würzig, erfrischend,
saftig-knackiges Fruchtfleisch, von
weiß-gelblicher Farbe
Genussreife: September bis Mai

Goldpamäne

einzigartiges, beinahe nussähnliches
Aroma Genussreife: September
bis Dezember

Topaz

leicht süß-säuerlich,saftig, aromatisch,
knackig, Schale von Natur aus leicht
speckig Genussreife: November
bis Juni

Pinova
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angenehm süß - säuerlich, knackig fest
und saftig bei mittlerer Größe
Genussreife: Oktober bis Juli

Wellant

süß und sehr fruchtbetont mit Säure,
aromatisch, Fruchtfleisch saftig und
knackig Genussreife: September
bis März

Jonagold

süßlich und fein-säuerlich,
saftiges, gelbes Fruchtfleisch, später
vollreif, weich und mürbe
Genussreife: Oktober bis Juli

Mairac

intensives Aroma dank hoher Zuckerund Säurewerte, kräftig rot gefärbt,
sehr fest und saftig
Genussreife: Oktober bis März
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Rund um den Apfel

M. und R. Renz GbR
Rosenbergstr. 19 · 63911 Klingenberg · 0 93 72 - 29 26

www.direktabhof.info

Unser Hofladen in Röllfeld

Klingenberg

Unterlandstraße

Neben unseren verschiedenen Apfelsorten finden Sie in unserem
Hofladen auch viele weitere leckere Produkte rund um den Apfel,
wie Apfelsaft, Apfel Secco, Apfelbrände und vieles mehr.
Eier, Nudeln, Eingemachtes, Fruchtaufstriche, Gelees und Liköre runden
unser Angebot für Sie ab.
Gerne stellen wir Ihnen auch einen individuellen Geschenkkorb zusammen.

Kommen Sie doch mal bei uns vorbei.

Röllfeld

Wir freuen uns auf Sie !

Ro s e n b

Die Zeiten passen für Sie nicht?
Kein Problem, gerne dürfen Sie klingeln.
Wenn wir da sind, machen wir für Sie auf
oder Sie rufen uns unter 0 93 72 - 29 26 an
und wir vereinbaren einen Termin.

ergstraße

Wir haben für Sie geöffnet:
Montag - Freitag ab 17.00 / Samstag ab 9.00
In der Zeit vom 01.09. - 01.12.
sind wir auch sonntags für Sie da.

Miltenberg

