
 
 
 
 
 
KTS® FA 

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

(Aspergillus niger)  
 
CHARAKTERISTIKA 
 
Chitosan wird durch Deacetylierung aus Chitin gewonnen und gehört zur Gruppe der 
Glykosaminoglykane. Chitosan besitzt zahlreiche Eigenschaften und ist insbesondere für seine 
Wirkung gegen Pilze und Bakterien bekannt. 
KTS® FA wurde entwickelt, um die Entwicklung der von Natur aus auf den Beeren vorhandenen 
mikrobiologischen Flora zu kontrollieren. Durch seine antimykotische Wirkung stellt es einen 
wirkungsvollen SO2-Ersatz dar. 
KTS® FA enthält ein hochgradig deacetyliertes Chitosan, was die Menge der in der gesamten 
Verbindung vorliegenden Aminogruppen garantiert. Dank eines speziellen 
Produktionsverfahrens besitzt KTS® FA eine erhöhte Reaktionsfähigkeit, die seine 
Oberflächenladungen optimiert, wodurch es ein hochwirksames Instrument zur biologischen 
Kontrolle von Mosten ist.  
KTS® FA enthält ebenfalls Heferinden, die den Gehalt an verschiedenen unerwünschten 
Verbindungen wie ungesättigten Fettsäuren, Pestizide etc. vermindern.  
Durch seine Granulatform zeichnet sich KTS® FA bei der Zubereitung durch eine sehr einfache 
Rehydrierung aus. Außerdem wird ein homogenes Präparat erzielt, das eine effiziente Wirkung 
auf das gesamte Lesegut bzw. auf den behandelten Most garantiert.  
 
ÖNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN  
 
KTS® FA wird beim Einfüllen in den Tank auf den Most oder auf das Lesegut gegeben.  
• Kontrolle der Entwicklung unerwünschter Mikroorganismen (Brettanomyces, andere 

indigenen Hefen, Bakterien) 
• Ersatz oder Verringerung des SO2-Einsatzes  
• Entgiftung der Moste  
• Förderung des Gärstarts  
• Keine Veränderung der von Natur aus vorhandenen Aminosäurezusammensetzung des 

Mosts  
• Förderung einer guten Ansiedlung des für die Vergärung ausgewählten Hefestamms  
• Keine Kontrolle der Oxidationsreaktionen  

 
ANWENDUNG 

 
Auf Beeren und/oder Most  
Achtung: Nicht bei Temperaturen über 40 °C verwenden. 
Kann durch eine Behandlung der Weine mit KTS® CONTROL ergänzt werden (je nach 
mikrobiologischem Druck im Keller). 
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EMPFOHLENE DOSAGE 

 
15 bis 20 g/hL, je nach den mikrobiologischen Risiken.  
Gesetzlich zulässige Höchstdosis gemäß den in Europa geltenden gesetzlichen Vorschriften: 
25 g/hL. 
 

GEBRAUCHSANWEISUNG 
 
Einsatz auf Lesegut, durch Versprühen: 
• Produkt in einer Wassermenge durchmischen, die dem 15-fachen seines Gewichtes 

entspricht (keinen Most verwenden). 
• Eine maximal geöffnete Düse verwenden. 
• Bei Temperaturen < 40 °C lagern. 
• Falls die Lösung nicht innerhalb einer halben Stunde aufgebraucht ist, erneut aufrühren. 
• Innerhalb von 4 Stunden nach Herstellung der Lösung aufbrauchen. 

 
 

 
 

Einsatz auf Most im Tank: 
• Produkt in einer Wassermenge durchmischen, die dem 10-fachen seines Gewichtes 

entspricht (keinen Most verwenden). 
• Falls die Lösung nicht innerhalb einer halben Stunde aufgebraucht ist, erneut aufrühren. 
• Beim Umpumpen zum Gebinde geben (es empfiehlt sich die Verwendung eines 

Zuführhahns). 
• Das Gebinde nach Zugabe des Produkts gut durchmischen. 

 
Warnhinweis: 
Produkt für önologische und ausschließlich gewerbliche Zwecke. 
Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften anwenden. 
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VERPACKUNG 
 
1 kg und 10 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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