VIVACTIV PERFORMANCE
Komplexer Nährstoffzusatz zur Aktivierung der alkoholischen Gärung
MERKMALE
VIVACTIV PERFORMANCE ist ein komplexer und besonders umfassender Nährstoffzusatz für eine
schnelle Angärung und für einen guten Gärverlauf, bis der Zucker aufgebraucht ist.
ÖNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
VIVACTIV PERFORMANCE enthält zahlreiche Nährstoffe, die für einen guten Stoffwechsel der
Hefen während der alkoholischen Gärung erforderlich sind.
 Dieser Nährstoffzusatz führt durch Diammoniumphosphat, inaktivierte Hefen und
Hefeautolysate mit einem besonders hohen Aminosäuregehalt assimilierbaren Stickstoff zu,
der zur Aktivierung der alkoholischen Gärung erforderlich ist. VIVACTIV PERFORMANCE
gleicht somit Stickstoffmangel im Most wirkungsvoll aus und sorgt zugleich für eine konstante
Gärung von hoher Qualität.
 VIVACTIV PERFORMANCE verfügt außerdem über einen hohen Gehalt an
Überlebensfaktoren aus inaktivierten Hefen und Heferinde, weshalb es ideal für
Weinbereitungen unter schwierigen Bedingungen geeignet ist (Gärung bei niedriger
Temperatur oder geringer Trübung, hoher Alkoholgehalt, vorhandene Giftstoffe, etc.).
ANWENDUNGSBEREICHE
 Ausgleich von Nährstoffmangel bei Weiß-, Rosé oder Rotmosten
 Zugabe beim Hefezusatz oder nach der stürmischen Phase zur Optimierung des Gärverlaufs
DOSAGE
Empfohlene Dosage: 20 bis 40 g/hL
Gesetzlich zulässige Höchstdosis gemäß den in Europa geltenden gesetzlichen Vorschriften:
200 g/hL
ANWENDUNG
VIVACTIV PERFORMANCE in einer Wasser- oder Mostmenge dispergieren, die dem 10-fachen
seines Gewichtes entspricht.
Zu dem zu behandelnden Gebinde geben. Gut durchmischen.
Warnhinweis:
Produkt für önologische und ausschließlich gewerbliche Zwecke.
Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften anwenden.
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VERPACKUNG
Beutel à 1 kg und à 10 kg
LAGERUNG
Nicht angebrochene, original verschlossene Packungen lichtgeschützt an einem trockenen Ort
aufbewahren, der frei von Gerüchen ist.
Angebrochene Packungen rasch aufbrauchen.
Vorzugsweise vor dem auf der Verpackung angegebenen MHD verwenden.

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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