
 

 

 

 

SPECTRA® QUERCETIN FREE (QF)  
 

Enzympräparat speziell für das Management von Quercetin-Ausfällungen 

 

Eigenschaften 

 

Quercetin ist ein Flavonol, dessen Hauptaufgabe im Schutz der Pflanze vor abiotischem Stress 

besteht.  

 

SPECTRA® QF ist ein konzentriertes, mikrogranuliertes Enzympräparat auf der Grundlage der 

Pektinase von Aspergillus Niger. Aufgrund seiner Eigenschaften setzt es das gebundene 

Quercetin frei, was zu dessen Ausfällung führt. 

 

SPECTRA® QF hat naturgemäß einen geringen Gehalt an Cynnamyl-Esterase, was die 

Ethylphenol-Bildung begrenzt. 

 

ÖNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN 

 

Die Ausfällung von Quercetin im Wein aufgrund des wiederkehrenden Klimastresses wird zu 

einem immer globaleren Problem. Diese Ausfällungen könnten in den kommenden Jahren 

zahlreiche Sorten betreffen. 

Um diese Ausfällung auf der Flasche zu verhindern, ist es daher entscheidend, schon im 

Vorfeld auf diesen Molekülkomplex einzuwirken. 

 

SPECTRA® QF ermöglicht es: 

 das gebundene Quercetin freizusetzen  

 die Ausfällung der Aglycon-Form anzuregen  

 die Klärung und die natürliche Sedimentation zu erleichtern  

 langfristig Probleme mit freiem Rest-Quercetin zu lösen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Langfristige Auswirkung von SPECTRA® QF à 5 g/hL auf die verschiedenen Quercetin-Formen  
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ANWENDUNG 

 

Bei allen Weinen mit einem Gehalt an glykosidisch gebundenem Quercetin > 5 mg/L 

einsetzbar. 

 

DOSAGE 

 

Empfohlene Dosage: 3 bis 10 g/hL, je nach Gehalt an gebundenem Quercetin, Kontaktzeit 

und Temperatur.  

Mindestkontaktzeit: 3 Wochen 

 

GEBRAUCHSANWEISUNG 

 

SPECTRA® QF in einer Wassermenge auflösen, die dem 10-fachen seines Gewichtes entspricht. 

  

In einem frühen Stadium anzuwenden, zum Zwecke des Abziehens oder nach dem BSA bei 

Simultanbeimpfung, bei allen Weinen mit schnellem Durchlauf; es empfiehlt sich der Einsatz 

des Oenofrance®-Verfahrens zur Farbstabilisierung. 

 

Bei Weinen mit längerem Ausbau kommt SPECTRA® QF erst zum Einsatz, nachdem die 

Farbstabilität während der Reifung geprüft wurde. 

Die Verringerung des gebundenen Quercetins und die Ausfällung der Aglycon-Form ist ab 

dem ersten Monat der Behandlung zu überwachen und dabei ist die Temperatur zwischen 

15 °C und 25 °C zu halten. 

Sobald der Gehalt der Glykosid-Form < 5 mg/L beträgt, wird die Behandlung durch Zugabe 

von 5 g/hL Bentonit PERFORMA gestoppt. 

 

Die Aglycon-Form des Quercetins fällt auf natürliche Weise aus, bis die Löslichkeitsgrenze 

erreicht ist; um diese Ausfällung sowie die Ausfällung der in Suspension befindlichen 

Verbindungen zu entfernen, empfiehlt sich eine entsprechende Schönung mit PHYLIA® EPL.  
 

Warnhinweis: 

Produkt für önologische und ausschließlich gewerbliche Zwecke. 

Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften anwenden. 

 

VERPACKUNG 

 

Box à 100 g 
 

LAGERUNG 

 

Nicht angebrochene, original verschlossene Packungen lichtgeschützt an einem trockenen 

Ort aufbewahren, der frei von Gerüchen ist. Nach Erhalt bei Temperaturen unter 25 °C lagern. 

Für eine Lagerung über die Lese hinaus bei Temperaturen zwischen 8 °C und 15 °C 

aufbewahren.  

Angebrochene Packungen bei Temperaturen zwischen 8 °C und 15 °C aufbewahren und 

rasch 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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