OPTIMA
Klär- und Stabilisierhilfe
Eine Zusammen-setzung aus mineralischer und organischer Substanz zur Stabilisierung von Rosé
– und WeißweinenReduziert die Bitterkeit von Weiß-, Rot- und Roséweine
MERKMALE
OPTIMA ist ein mineralischer und organischer Komplex für die Fertigstellung von Weiß- und
Roséweinen.
OPTIMA ist ebenfalls sehr wirksam bei der Reduzierung der Bitterkeit von Weiß- und Roséweinen,
jedoch auch bei Rotweinen.
OPTIMA wurde entwickelt um ein Produkt zu haben, welches den delikaten Erfordernissen der
Roseweinstabilisierung gerecht wird.
Wir haben uns bemüht die Leistungen der pharmazeutischen Industrie für die Nutzung in der
Önologie zu adaptieren. OPTIMA ist das Resultat!





leichte Regulierung einer zu intensiven Rosefarbe
Beseitigung der Bitterkeit , welche auf Tanninen beruht
vorbeugender Schutz gegen Oxydation
gute Flockenbildung und schnelle Klärung

OPTIMA richtet sich an Rose-und Weißweine, die einer perfekten Eiweißstabilität bedürfen, und
die dazu
neigen sich in unerwünschte Farbnuancen zu verändern.
OPTIMA bewahrt die Lebendigkeit, Eleganz und den organoleptischen Reichtum der Weine.
DOSAGE
 Für den Gebrauch in Kellerwirtschaft, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie.
 Entspricht den geltenden Vorschriften.
Roséweine: 5 g/hL - 15 g/Hl
Weißweine: 10 g/hL - 20 g/hL
Rotweine: 20 g/hL - 40 g/hL
ANWENDUNG
Bereiten Sie OPTIMA als Suspension in der 20-fachen Menge Wasser seines Gewichtes. Schütten
Sie diese Suspension von oben in die durch ein Rührwerk bewegte Flüssigkeit.
Es wird empfohlen ein mechanisches Rührwerk zu verwenden, das die perfekte Verteilung des
Produktes garantiert.
Die Vorbereitung der OPTIMA - Suspension 1 Stunde vor ihrem Einsatz gewährt die maximale
Aktivität.
Sicherheitsvorkehrungen:
Für den önologischen und ausschließlich professionellen Gebrauch.
Geltende Vorschriften bei Gebrauch beachten.
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INHALTSSTOFFE
OPTIMA ist ein Klärmittel in dem folgende Substanzen zur Wirkung kommen:
 weiße Bentonite mit besonders großer Oberfläche und gut adsorbierender Wirkung
 Polyvinylpolypyrolidon PVPP dessen spezifische Bindung der Phenole in der Önologie von
Nutzen sind
 organischer Zusatz, der das Ziehen der Schönung begünstigt.
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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