
 

 

 

 

OENOVEGAN® MICRO FA 
 

Präparat zur biologischen Kontrolle der Mikroorganismen des Mosts auf Chitosan-Basis 

(Aspergillus niger) 

 

CHARAKTERISTIKA 
 

OENOVEGAN® MICRO FA ist ein 100 % natürliches Produkt zur biologischen Kontrolle. Es wurde 

entwickelt, um das Wachstum der von Natur aus auf den Beeren vorhandenen negativen 

Mikroorganismen zu verlangsamen und deren Population zu verringern. Dank seiner 

antimykotischen Eigenschaften stellt es eine wirksame Alternative zu SO₂ dar.  

 

OENOVEGAN® MICRO FA ermöglicht die Kontrolle der mikrobiologischen Vielfalt der Moste dank 

der Synergie zweier Wirkstoffe, nämlich dem aktivierten Chitosan und den Heferinden. 

- Chitosan ist ein Polymer, gehört zur Gruppe der Glykosaminoglykane und ist ein Derivat des 

Chitins, das in der Zellwand von Mikroorganismen wie Aspergillus niger vorkommt. Seine 

„aktivierte“ Form weist einen hohen Deacetylierungsgrad auf und verleiht ihm eine erhöhte 

Reaktionsfähigkeit: Sein in saurem Milieu (pH-Wert < 5,5) positiv geladenes Molekül reagiert 

mittels elektrostatischer Reaktionen zwischen den zahlreichen, an seiner Oberfläche 

vorhandenen Aminogruppen und den negativ geladenen Verbindungen, die sich in den 

Wänden der unerwünschten Mikroorganismen befinden, was zu einer Störung ihrer Membran 

und folglich zu ihrem Absterben führt.  

- Die Heferinden haben entgiftende Eigenschaften und entfernen bestimmte, im Most 

enthaltene unerwünschte Verbindungen (ungesättigte Fettsäuren, Pestizide etc.). 

 

OENOVEGAN® MICRO FA ist einfach zu handhaben, denn seine Granulatform ermöglicht eine 

rasche Rehydrierung und die Erzielung eines homogenen Präparats, das eine effiziente Wirkung 

auf das gesamte Lesegut bzw. auf den behandelten Most garantiert.  

 

 

ÖNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN  
 

OENOVEGAN® MICRO FA wird auf das Lesegut oder beim Einfüllen in den Tank und vor der 

Vergärung auf den Most gegeben: 

• Reduzierung der mikrobiellen Diversität und Kontrolle der Entwicklung unerwünschter 

Mikroorganismen (Brettanomyces, andere indigenen Hefen, Bakterien) 

• Alternative zum Einsatz von SO₂  

• Sicherung der Vergärung  

• Entgiftung des Mosts und Erzielung eines klareren Aromenprofils 

 
  ANWENDUNG 

 

Auf Beeren und/oder Most vor der Vergärung 

Kann durch eine Behandlung der Weine mit OENOVEGAN® MICRO ergänzt werden (je nach 

mikrobiologischem Druck im Keller). 
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DOSAGE 
 

Empfohlene Dosage: 

15 bis 20 g/hL je nach mikrobiologischem Risiko.  

Gesetzlich zulässige Höchstdosis gemäß den in Europa geltenden gesetzlichen Vorschriften: 

25 g/hL. 

 

 

GEBRAUCHSANWEISUNG 

 

Einsatz auf Lesegut: 

1. Produkt in einer Wassermenge dispergieren, die dem 15-fachen seines Gewichtes 

entspricht (keinen Most verwenden) und durchmischen. 

2. Ein Sprühgerät füllen und die Düse maximal öffnen. 

3. Auf das Lesegut sprühen. 

Tipps: 

- Die Lösung kann einige Stunden im Voraus zubereitet werden, ist aber unmittelbar vor der 

Anwendung wieder in Suspension zu bringen. 

- Kann in mehreren Malen auf das Lesegut gegeben werden (gefüllter Wagen beispielsweise in 

drei Malen). 

 

Einsatz auf Most im Tank: 

1. Produkt in einer Wassermenge dispergieren, die dem 10-fachen seines Gewichtes 

entspricht (keinen Most verwenden) und durchmischen. 

2. Beim Umpumpen zum Gebinde geben (es empfiehlt sich die Verwendung eines 

Zuführhahns). 

3. Das Gebinde nach Zugabe des Produkts gut durchmischen. 

Tipps: 

- Auf Weiß- oder Rosémoste beim Verlassen der Presse auf die Ablaufwanne geben. 

 

Warnhinweis: 

Nicht auf Lesegut mit einer Temperatur von über 40 °C geben. 

Produkt für önologische und ausschließlich gewerbliche Zwecke. 

Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften anwenden. 

 

 

VERPACKUNG 
 

1 kg 

 

LAGERUNG 

 

Nicht angebrochene, original verschlossene Packungen lichtgeschützt an einem trockenen Ort 

aufbewahren, der frei von Gerüchen ist.  

Angebrochene Packungen innerhalb von 48 Stunden aufbrauchen. 

 
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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