BAKTOL® PULVER (Poudre)
Kaliummetabisulfit-Pulver (E224)
CHARAKTERISTIKA
BAKTOL® Pulver ist ein feines weißes Granulat, das einfach in der Handhabung und gut löslich ist.
Die Merkmale sind Folgende:
•
•
•
•

Reinheit: mindestens 99 %
Chemische Formel: K₂S₂O₅
Molekülmasse: 222 g/mol
SO2-Gehalt: mindestens 56 %

ÖNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
• Keimtötend
Hoch dosiert hemmt es jede Art von Gärung in Mosten und Weinen.
Niedrig dosiert selektiert es auf natürliche Weise die Mikroorganismen (Hefen und
Bakterien), die den Ablauf der Vinifikation besonders positiv beeinflussen.
• Oxidationshemmend
Da es den in Mosten und Weinen verfügbaren Sauerstoff bindet, werden Bräunungen bei
Mosten und Farbveränderungen bei Weinen verhindert.
Im Most wird die für die Oxidation verantwortliche Tyrosinase gehemmt.
DOSAGE
Die Dosage hängt stark von den Vinifikationsverfahren und vom Zufuhrzeitpunkt ab. Es sollte ein
Önologe zurate gezogen werden.
BAKTOL® Pulver führt die Hälfte seines Gewichts an reinem SO2 zu. Es reicht also aus, die
erforderliche Menge abzuwiegen.
GEBRAUCHSANWEISUNG
BAKTOL® Pulver sollte zunächst stets in etwas Most oder Wein aufgelöst werden. Auf diese Weise
verteilt es sich besser im zu behandelnden Gebinde, insbesondere bei eingemaischten Trauben.
400 g BAKTOL® Pulver können pro Liter kaltem Wasser aufgelöst werden, was 200 g für die
Schwefelung des Weins verfügbarem SO2 entspricht.
Warnhinweis:
BAKTOL® Pulver verströmt den charakteristischen SO2-Geruch und obwohl dieser Geruch nur
schwach ist, sollte ein Einatmen vermieden werden.
Produkt für önologische und ausschließlich gewerbliche Zwecke.
Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften anwenden.
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VERPACKUNG
1 kg
25 kg
LAGERUNG
.

Nicht angebrochene, original verschlossene Packungen lichtgeschützt an einem trockenen Ort
aufbewahren, der frei von Gerüchen ist. Frostfrei lagern. 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.
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