
 
Im Keller gut beraten 

 

PREMIUM TUBES 
Komplett-Hefenährstoff mit miniTubes™Technologie 

 
 
Die Zielsetzung ist ein reineres sensorisches Profil im fertigen Wein. Das Produkt ist 
staubfrei, verschmutzungsfrei und ohne Abfall. Durch die einzigartige miniTubes™ 
Technologie kann der Komplett-Hefenährstoff ohne vorzulösen auch direkt dem Most 
zugesetzt werden und löst sich im Gärbehälter schnell und klumpenfrei. Dadurch 
kommt es zu einer echten Zeitersparnis.  
 
PREMIUM TUBES ist ein äußerst aktives Produkt, das alle biochemischen und 
physikalischen Eigenschaften vereint, um die Gärung durch Unterstützung der Hefe, 
gleichmäßig und auch reintönig ablaufen zu lassen.  
Die exakt dosierten und sorgfältig ausgewählten Komponenten reichern den Most mit 
nahrhaften Elementen an, welche die Hefen brauchen, um die Gärung perfekt 
abzuschließen. PREMIUM TUBES wird sehr gerne bei einem reduktiven Ausbau 
verwendet, da nur reines Diammoniumphosphat zum Einsatz kommt. 
Der Einsatz bietet auch eine mögliche vorbeugende Hilfe zur Vermeidung des 
sogenannten UTA-Tons (Untypische Alterungsnote). 
Letztlich wird dadurch auch eine verbesserte organoleptische Entwicklung in Hinblick 
auf Geruch, Aroma und Geschmack erreicht.  
 
Für BIO-Betriebe geeignet. InfoXgen gelistet. GMO-frei. 
 
Zusammensetzung:  
Reines Diammoniumphosphat, Vitamin B1, Zellulose und Heferinden. 
 
Anwendung:  
PREMIUM TUBES in der 10-fachen Mostmenge einstreuen – NICHT EINRÜHREN! 
Nach kurzer Quellzeit aufrühren und der Gesamtmenge zusetzen. Das Produkt kann 
auch trocken am Beginn der Gärung direkt in den Tank eingestreut werden.  
Bei Zugabe während der Gärung ist auf eventuelle Schaumbildung zu achten! 
 
Dosierung: 40 – max. 60 g/hl. 
 
Verpackung: 1 kg und 10 kg Sack 
 
Lagerung: Geruchsfrei, trocken und vor Feuchtigkeit geschützt.  
Angebrochene Packungen wieder dicht verschließen und möglichst rasch aufbrauchen. 
  
Zugelassen nach den derzeit gültigen Gesetzen und Verordnungen. Beschränkte 
Verwendung bei der Weinbereitung.  
 
Die Angaben in diesem Prospekt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den 
Anwender wegen möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht von eigenen Prüfungen und  Versuchen. Eine 
rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften, oder die Eignung für einen bestimmten 
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Da die Anwendung der Produkte außerhalb 
unseres Einflusses liegt, garantieren wir nur die gleichbleibende Qualität unserer Produkte bei Lieferung. Die 
gültige Gesetzeslage ist  vom Anwender in eigener Verantwortung zu beachten. 
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