
 

 

 

OENOTANNIN PERFECT 
 

Reines Traubenkerntannin für das Abziehen des Weins von der Maische  

und für die Endvergärung von Weiß-, Rot- und Roséweinen 

MERKMALE 
 

OENOTANNIN PERFECT ist ein Traubenkernextrakt, der Tannine mit geringem Molekulargewicht 

enthält. Die Tannine für die Weinbereitung, die aus Traubenkernen stammen, auch kondensierte 

Tannine oder Proanthocyanidine genannt, sind qualitativ sehr hochwertige Tannine. Sie spielen 

nämlich genauso wie die im Wein natürlich vorhandenen Tannine eine wichtige Rolle für die 

Stabilisierung. OENOFRANCE® bietet eine Produktlinie mit 3 Tanninprodukten aus Traubenkernen, 

die aus frischen Trestern von weißen Trauben stammen und die sich durch ihre verschiedenen 

Extraktionsverfahren unterscheiden. 

OENOTANNIN PERFECT zeichnet sich v. a. durch extrareine Proanthocyanidine aus, welche 

weniger polymerisiert sind als die Proanthocyanidine in OENOTANNIN INITIAL oder in 

OENOTANNIN VELVET. 
 

ÖNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

 Es macht Rotweine im Laufe der Zeit geschmeidiger, indem es die Polymerisierung der 

Tannine untereinander einleitet. 

 Es stabilisiert die Farbe, indem es stabile Pigmente mit den Anthozyanen des Rotweins 

bildet. 

 Es schützt die Weine vor oxydativen Veränderungen. 

 Es besitzt eine hohe Aktivität gegen freie Radikale. 

 Hoher Anteil an reaktionsfreudigen Tanninen. 
 

ANWENDUNGSBEREICHE 
 

 Für das Abziehen des Weins von der Maische und die Endvergärung. 
 

DOSAGE 
 

Empfohlene Dosage: 5 bis 20 g/hL. 
 

ANWENDUNG 
 

In die 20-fache Menge seines Gewichts an Most oder Wein einstreuen. 

Der zu behandelnden Gesamtmenge beigeben. Gut homogenisieren. 

Sicherheitsvorkehrungen: 

Das gelöste Produkt aufgrund seiner Aktivität gegen freie Radikale rasch verwenden. 

Für den önologischen und ausschließlich professionellen Gebrauch.  
Geltende europäische Vorschriften bei Gebrauch beachten. 

 

VERPACKUNG 
 

500 g-Sack  
 

LAGERUNG 

 

Die volle Verpackung originalversiegelt an einem trockenen, lichtgeschützten und geruchsfreien 

Ort aufbewahren. 

Die angebrochene Verpackung rasch aufbrauchen.  
 

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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