
TomTato®, das neue Multitalent im Gemüsegarten 
 

So mancher Gartenliebhaber und Tomatenfreund reibt sich 

leicht verwundert die Augen, wenn er in der Pflanzzeit in 

seinem Gartencenter auf eine spezielle Tomaten-

jungpflanze stößt, mit dem Namen "TomTato." Zunächst 

dürfte der Preis seine Verwunderung auslösen, der bei 

etwa 12,99 EUR/Pflanze liegt. Bei näherem Hinsehen 

erfährt er aus der Pflanzenbeschreibung, dass es sich um 

eine Pflanze mit Doppelnutzen handelt. Two in one 

sozusagen. Oben Tomate, unten Kartoffel. Wie geht so 

etwas? 2015 brachte die Firma Beekenkamp, NL 

"TomTato" auf den Markt. Dabei handelt es sich um eine 

veredelte Pflanze. Auf einer Kartoffelunterlage wird eine 

Tomate, in diesem Falle eine Cherrytomatensorte, aufgepfropft. Da beide Partner aus der 

gleichen Familie stammen, nämlich den Nachtschattengewächsen, funktioniert die Kopulation 

und es entwickeln sich oben Tomatenfrüchte und unterirdisch hellschalige Kartoffeln. 

Zweifellos für jeden Hobbygärtner eine spannende Angelegenheit, die auch noch für regen 

Gesprächsstoff unter Freunden und Nachbarn sorgt. Der Anbau kann zusammen mit 

herkömmlichen Tomaten im Gemüsegarten oder im Kleingewächshaus erfolgen, ebenso aber 

auch als Kübelkultur auf Balkon und Terrasse. Im Moment läuft der Vertrieb der Jungpflanzen 

im Detailhandel über einige ausgewählte Gartencenter, so z.B. bundesweit über Dehner-

Gartencenter oder Löwer im Raume Frankfurt/M. Auch in Online-Shops sind Jungpflanzen 

erhältlich. In Berlin-Brandenburg wurde "TomTato" sogar von den im Verband organisierten 

Einzelhandelsgärtnern zur Pflanze des Jahres 2016 gewählt, was zeigt, dass man in einem so 

originellen Produkt durchaus eine gehörige Portion Profilierungspotential vermutet, was nach 

Ablauf der Aktion zu bestätigen wäre. Ob sich die Erträge der Pflanze sehen lassen können, 

bleibt ebenfalls abzuwarten. Bisherige Angaben schwanken sehr stark. Was die Kartoffelernte 

anbelangt, so können sie zwischen 40 und 1000 g/Pflanze liegen. Wie auch immer, auf jeden 

Fall bietet das interessante Duett von Kartoffel und Tomate auf einer Pflanze, einen Gartenspaß 

der besonderen Art. Insofern ist "TomTato" als Geschenkidee etwa zur Gartenparty geradezu 

prädestiniert. Genau so sollte sie auch im Detailverkauf präsentiert werden. Mit "GineTato®" 

steht bereits das nächste Duo, bestehend aus Aubergine und Kartoffel in den Startlöchern.  

Übrigens wird von der Plantenkwekerij Vreugdenhil, NL unter der Bezeichnung "Potatom"  

ebenfalls ein veredeltes Kartoffel-Tomaten-Produkt angeboten. 
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