
ACTIFERM

Komplexer

Nährstoffzusatz

Umfassender

Gärungsaktivator

Trägt zur Bildung 

von 

Milchsäurebakterien 

bei

Fördert somit den Start des BSA nach der Endvergärung, unabhängig davon, ob dieser spontan 

abläuft oder durch eine Beimpfung ausgelöst wird.

DOSIERUNG

20 bis 60 g/hL beim Hefezusatz je nach 

Mostqualität.

Gesetzlich zulässige Höchstdosis gemäß den in 

Europa geltenden gesetzlichen Vorschriften: 60 g/hL.

VERPACKUNG

LAGERUNG

Nicht angebrochene, original verschlossene Packungen 

lichtgeschützt an einem trockenen Ort aufbewahren, der 

frei von Gerüchen ist.

Angebrochene Packungen 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.

055/2023 – 1/2

1 KG

5 KG

20 KG

Die von den Hefen benötigten Nährstoffe

liegen von Natur aus im Lesegut vor, doch

aufgrund von Witterungsbedingungen (Reife)

oder einem schlechten Gesundheitszustand

(Botrytis) kann der Nährstoffgehalt des

Leseguts in bestimmten Jahren drastisch

sinken: Mangelt es den Hefen an

Nährstoffen, insbesondere an Vitaminen und

Spurenelementen, die zwar nur in geringen

Mengen, aber dennoch zwingend erforderlich

sind, so führt dies zu schleppenden

Gärungen und einer schwierigen

Endvergärung.

Mit ACTIFERM hat MARTIN VIALATTE®

einen umfassenden Gärungsaktivator

entwickelt, denn ACTIFERM versorgt die

Hefen mit allen notwendigen Vitaminen und

Spurenelementen und beseitigt die

hemmenden Faktoren, die ihre Ursache in

einem zu geringen oder fehlenden Gehalt an

Nährstoffen haben, die von qualitativer oder

grundlegender Bedeutung sind.

GUT ZU WISSEN!



GEBRAUCHSHINWEISE

Warnhinweis:

Produkt für önologische und ausschließlich gewerbliche Zwecke.

Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften anwenden.
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1 kg ACTIFERM in etwa 10 L Most auflösen (sofortige Auflösung). Beim Hefezusatz 

zugeben, entweder auf die rehydrierte Hefe oder direkt auf den Most.

Durch Umpumpen vermischen.

Gärneustart: ACTIFERM zum Hefeansatz für den Gärneustart geben.

ÖNOLOGISCHE ZIELE

Zur Gewährleistung eines guten Gärverlaufs führt ACTIFERM zahlreiche von den Hefen 

benötigte Nährstoffe zu:

• Vitamin B1 (Thiamin) ist für das Wachstum und die Vermehrung der Hefen erforderlich.

• Mineralischer Stickstoff in Form von Ammoniumphosphat und -sulfat, eine für die 

Hefen besonders gut verwertbare Stickstoffform.

• Organischer Stickstoff (Oligopeptide, Aminosäuren), Vitamine (B1, B3, B5, B2, C, E), 

Spurenelemente (Phosphor, Kalzium, Metalle) in Form von durch Wärmebehandlung 

inaktivierter, sprühgetrockneter Hefen. Diese inerten Hefen unterliegen strengen 

mikrobiologischen Kontrollen. Sie sind von Natur aus reich an Vitaminen und bergen 

einen hohen Anteil an hochwertigen Proteinen. Die Zellmembranen dieser Hefen haben 

übrigens eine positive Wirkung, da sie toxische Fettsäuren binden, die während der 

Vergärung gebildet werden.

• Cellulose dient zur Unterstützung und Entgiftung und trägt zu einem konstanten 

Gärvorgang bei, da sie die Hefen an der Oberfläche von Mikropartikeln bindet und 

absorbiert.
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