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Die harmonische Gestaltung dieses Bläschen-Wirbels
im Glas ist bei einer Verkostung für die Sinne höchst
anregend: für die Ohren, aber auch und vor allem für das
Auge.

FLOWPURE® ist die einzige von der OIV validierte
Lösung für die Kellertechnik, die der Beseitigung von
Pestizidrückständen im Wein dient. Durch FLOWPURE®,
mikronisierte Pflanzenfasern, die auf ein innovatives
und patentiertes Herstellungsverfahren zurückgehen,
können Rückstände von Pflanzenschutzmitteln sowie
Ochratoxin-A-Gehalte in Anzahl und Konzentration um
50 bis 95 % reduziert werden.
FOKUS - Den Pestiziden den Kampf ansagen

Die Ästhetik des Prickelns ist ein entscheidendes
Beurteilungskriterium für Konsumenten, die feine,
elegante und lang anhaltende Bläschen wünschen,
welche auf gleichmäßige Weise einen üppigen und
stabilen Schaumkranz und so einen harmonisches
Mousseux bilden.
Die Formulierung von MANNOSPARK® basiert auf
Mannoproteinen und geht auf ein 2014 von LAFFORT®
initiiertes Forschungsprogramm in Zusammenarbeit
mit der Universität Reims zur Verbesserung der Größe
und der Dichte der Bläschen sowie die Stabilität des
Schaumkranzes zurück.
FOKUS - MANNOSPARK®, Die Ästhetik des Prickelns.

MALOBOOST®
MALOBOOST®, ein spezifischer Nährstoff für Œnococcus
œni-Milchsäurebakterien mit einem hohen Gehalt an
Stoffen, die für letztere von Bedeutung sind, erleichtert
auf höchst effiziente Weise den biologischen Säureabbau
und beschleunigt dessen Einleitung und Verlauf.

FLOTATION
LAFASE® XL FLOT und VEGEFLOT®,
das Erfolgsduo für eine dynamische
Mostklärung durch Flotation.

FOKUS - Ernährung von Milchsäurebakterien

TANIN VR SKIN®
Das aus einer Selektion von Tanninen aus weißen
Beerenhäuten hervorgegangene TANIN VR SKIN® eignet
sich besonders zur Farbstabilisierung. TANIN VR SKIN®
ist mit den Speichelproteinen nur wenig reaktionsfreudig,
weshalb es die Empfindung von Adstringenz oder
Trockenheit des Weins nicht verstärkt.

LAFASE® XL FLOT
Enzympräparat, das von unserer Abteilung für
Forschung und Entwicklung selektiert wurde und
zwar nach dem Kriterium „rasche Depektinisierung
von Mosten, die flotiert werden sollen“.
LAFASE® XL FLOT ist ein beständiges Flüssigpräparat,
das sich bei zahlreichen Weinmatrizen bewährt
hat. Anhand dieses Präparats kann die Effizienz der
Flotationszyklen im Keller gesteigert werden, indem
die Wartezeit (Depektinisierung) vor Beginn der
Klärungsphase der Flotation verkürzt wird.

VEGEFLOT®

Lesen Sie die neuen Fokusse auf
unserer Website, Rubrik
LAFFORT & YOU.

Dank des Know-Hows unserer Teams weltweit sind
wir in der Lage, Ihnen eine Formulierung zu bieten,
die zu 100% aus pflanzlichem Eiweiß besteht und
der Flotation dient. Sie ist nicht-allergen, in der
BIO-Weinbereitung einsetzbar und kombiniert
sehr schnelles Ausflocken mit einem breiten
Wirkungsbereich auf die Phenolstoffe, um diese
zu beseitigen. VEGEFLOT® ist für eine rasche,
vollständige Flotation mit einem gut verdichteten
Flotationsschaum förderlich. Das Patatin in der
Formel trägt dazu bei, das Oxidationsrisiko eines
Weins frühzeitig zu verringern.
FOKUS - Flotation
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VEGEFINE®
VEGEFINE®, eine Formulierung, die zu 100% auf pflanzlichem Eiweiß (Patatin) basiert,
knüpft nahtlos an die neuen Schönungsmittel von LAFFORT® an. VEGEFINE® gewährleistet
dank der physikalisch-chemischen Eigenschaften seiner Proteine eine effiziente Schönung
von Most und Wein, und zugleich ein sehr kompakt abgesetztes Geläger. Mit VEGEFINE®,
einer nicht-allergenen Formulierung, die in der BIO-Weinbereitung eingesetzt werden kann
und einfach in der Anwendung ist, können klassische Schönungsmittel tierischen Ursprungs
ersetzt werden.

POLYMUST® NATURE
POLYMUST® NATURE, ein nicht-allergenes Präparat, das in der BIO-Weinbereitung
eingesetzt werden kann und auf pflanzlichem Eiweiß, Natrium- und Calciumbentonit basiert,
gewährleistet eine effiziente Klärung von Most und Wein. Dank der Ausgewogenheit seiner
Formulierung fördert es eine beachtliche Sedimentation des Gelägers und leistet zugleich
einen Beitrag zur Eiweißstabilität. Bei Rotweinen leistet POLYMUST® NATURE durch die
kombinierte Wirkung des pflanzlichen Eiweißes mit den Bentoniten einen effizienten Beitrag
zur Farbstoffstabilisierung.

®

NOBILE
CHERRY SPICE
Die Eichenholzchips NOBILE®
CHERRY SPICE werden
ausschließlich aus einer Auswahl
französischer Eichenhölzer
hergestellt und gehen auf ein
höchst präzises Toastingverfahren
zurück.
Dank ihrer originellen
Zusammensetzung fördern
NOBILE® CHERRY SPICE die
Empfindung von Süße und Frische
im Wein. Außerdem tragen sie zum
Ausdruck schwarzer Früchte
bei und entfalten gleichzeitig feine
Noten von schwarzem Pfeffer und
von Gewürznelken.
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