
 

 

 

 
 

ACIDE METATARTRIQUE (METAWEINSÄURE) 
 

Wirksame Verhinderung von Weinsteinausfällungen. 

Sehr geringe Rate reversibler Reaktionen für eine nachhaltige Wirkung. 
 

CHARAKTERISTIKA 
 

Oenofrance kontrolliert die Herstellung der ACIDE METATARTRIQUE (METAWEINSÄURE - E353), um 

eine konstante und optimale Veresterung (Index 38/40) zu garantieren. 
 

ÖNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN  
 

Dank der sehr geringen Rate reversibler Reaktionen besitzt ACIDE METATARTRIQUE 

(METAWEINSÄURE) eine äußerst nachhaltige Wirkung. Die Stabilität gegenüber der Ausfällung 

von Weinstein hält ein Jahr und länger an. 

Es wird kein Geschmack oder Geruch an den Wein abgegeben. 
 

DOSAGE 
 

10 g/hL 
Gesetzlich zulässige Höchstdosis: 10 g/hL 

 

GEBRAUCHSANWEISUNG 
 

10 g/hL in einer Menge Wasser auflösen, die etwa dem 10-fachen ihres Volumens entspricht. 

Nicht in warmes Wasser geben. Anschließend entweder bei der Schönung oder vor der 

Endfiltration durch Umpumpen zum Gebinde geben. 
 

Warnhinweis: 

Ziehen Sie Ihren Önologen zurate. Gefäße und Gegenstände aus Metall sind zu vermeiden. Der 

Inhalt des Beutels ist unmittelbar nach dem Öffnen zu verwenden. 

ACIDE METATARTRIQUE (METAWEINSÄURE) fällt mit verbliebenem Lysozym aus. Vor der 

Behandlung ist zu überprüfen, dass kein Lysozym mehr enthalten ist. 

Bei zu kalten Weinen und/oder bei Weinen mit einem hohen Anteil an Proteinen oder 

verschiedenen Kolloiden kann ACIDE METATARTRIQUE (METAWEINSÄURE) zu reversiblen oder 

irreversiblen Trübungen führen. Bei einer irreversiblen Trübung ist der Wein vor der 

Weiterbehandlung zu filtrieren. 

ACIDE METATARTRIQUE (METAWEINSÄURE) sollte vorzugsweise vor der Endfiltration zugegeben 

werden. 

Produkt für önologische und ausschließlich gewerbliche Zwecke. 

Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften anwenden. 
 

VERPACKUNG 
 

250 g, 500 g, 1 kg und 5 kg 
 

LAGERUNG 

 

Nicht angebrochene, original verschlossene Packungen lichtgeschützt an einem trockenen Ort 

aufbewahren, der frei von Gerüchen ist. Angebrochene Packungen rasch aufbrauchen.  

Vorzugsweise vor dem auf der Verpackung angegebenen MHD verwenden. 
 

Die vorstehenden Informationen entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. Sie werden ohne Gewähr oder Haftung erteilt, da sich die 
Verwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen. Sie entbinden den Anwender nicht von der Einhaltung der geltenden Gesetzgebung und 
den geltenden Sicherheitsangaben. Dieses Dokument ist Eigentum von SOFRALAB und darf ohne dessen Zustimmung nicht verändert werden. 
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