GENESIS FRESH
Spezieller Gäraktivator, um die Frische und Frucht der Weiβ- und Roséweine zu erhalten
MERKMALE
OENOFRANCE arbeitet seit über 10 Jahren mit dem Forschungsteam des Professors Michel Feuillat
der Jules Guyot-Universität in Dijon zusammen, welcher die Nebenprodukte der Hefe und ihre
verschiedenen Einsatzmöglichkeiten in der Kellerwirtschaft erforscht.
Unser Wissensstand über diese Hefenebenprodukte hat sich über die Jahre hin wesentlich
erweitert und konkretisiert sich heute mit der Vermarktung der Produktpalette "GENESIS", welche
die identifizierten und eindeutig definierten vielfältigen Eigenschaften der Hefeprodukte dem
Kellermeister zur Verfügung stellt.
Diese langjährigen Erfahrungen haben zur Entwicklung dieses speziellen, innovativen Produkts
GENESIS FRESH geführt, eines Hefenährstoffes aus inaktivierten Hefezellen und Zellulose. Der
spezielle Hefestamm und sein besonderes Produktionsverfahren haben es ermöglicht, den
Polysaccharid- und Peptidgehalt gezielt zu steigern, vor allem den der Oligopeptide mit ihren
reduktiven Eigenschaften. Diese stehen den Weinhefen zur Verfügung, die Peptide beugen dem
Entstehen hochfarbiger Weiβ- und Roséweine vor, sie verbessern die fruchtigen Noten der Weine
und schützen vor einer Oxydation der flüchtigen Thiole.
OENOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
Die antioxydativen Eigenschaften der von GENESIS FRESH freigesetzten Peptide verbessern die
Farbe und Fruchtigkeit der Weiβ- und Roséweine.
Die Oxydationskurven der mit GENESIS FRESH vergorenen Weine verdeutlichen, daβ sie im
Vergleich zu anderen Weinen oder zu mit Standardweinhefen vergorenen Weinen besser vor
Oxydation geschützt sind.
DOSAGE
Für den Gebrauch in Kellerwirtschaft, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie.
Entspricht den geltenden Vorschriften.
25 g/hL - 35 g/Hl
ANWENDUNG
GENESIS FRESH eignet sich als Gärhilfe zur Vergärung von Weiβweinen, welche gegenüber
Oxydationen empfindlich sind, welche zu klar entschleimt wurden oder welche von Rebsorten
mit einem hohen Anteil an Aromen flüchtiger Thiole stammen.
Für eine optimale Wirkung empfiehlt es sich, GENESIS FRESH in den Most vor Reinzuchthefezusatz
zuzugeben.
Sicherheitsvorkehrungen:
Für den önologischen und ausschließlich professionellen Gebrauch.
Geltende Vorschriften bei Gebrauch beachten.
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VERPACKUNG
1 kg
LAGERUNG
Die volle Verpackung originalversiegelt an einem trockenen, lichtgeschützten und geruchsfreien
Ort lagern. Die angebrochene Verpackung rasch aufbrauchen.

Mindestens haltbar bis zu dem auf der Verpackung angegebenen MHD.
Die oben angegebenen Informationen entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. Sie werden unverbindlich zur Verfügung gestellt und ohne
Garantie gegeben, sofern die Verwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen. Sie entbinden den Benutzer nicht von der
Beachtung der Gesetze und der bestehenden Sicherheitsbestimmungen. Diese Unterlagen sind Eigentum von SOFRALAB und dürfen ohne
seine Zustimmung nicht geändert werden.
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