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Select®Bio von Nomacorc jetzt 
auf dem Markt

Neuer Internetauftritt von 
Max F. Keller GmbH 
Modernisierung vorgenommen 
Schon lange kann man sich über 
die Max F. Keller GmbH im Inter-
net informieren. Doch seit einiger 
Zeit ist es soweit – ein neuer mo-
derner Internetauftritt begrüßt 
Kunden, Lieferanten und Interes-
sierte.

Bei der Entwicklung des neuen 
Internetauftritts wurde besonde-
res Augenmerk auf die Benutzer-
freundlichkeit und Übersichtlich-
keit der Seite gelegt, so die Max F. 
Keller GmbH. Benutzer können 
direkt auf die von ihnen benötig-
ten Informationen, zum Beispiel 
Produktdatenblätter, zugreifen 
und sich über aktuelle Themen 
und Messetermine der Branche 
informieren, heißt es in einer 
Pressemitteilung.

Zahlreiche Downloads und 
Vinification-Infos bieten Interes-
sierten Informationen und Wis-
senswertes aus Forschung und 

Praxis. Ein Downloadbereich 
zum Thema Hefe bietet unter an-
derem Dokumente zum richtigen 
Hefeansatz, einen hilfreichen 
Hefefinder, Tipps zum Beheben 
von Gärstörungen und zur Ver-
wendung von Hefezellwänden 
zum Entfernen von Kork und 
Mufftönen berichtet Keller.

Im Bereich Enzyme finden 
Nutzer einen Enzymfinder, An-
wendungsempfehlungen zu En-
zymen sowie Tipps zur Vermei-
dung von Off-Flavours durch die 
richtige Enzymauswahl.

Besonders informativ ist nach 
Angaben von Keller auch der Be-
reich „Wir über uns“ gestaltet. 
Hier können sich Besucher über 
die Firmengeschichte seit der 
Gründung des Unternehmens 
1928 informieren.

Weitere Informationen sind 
erhältlich unter: 
www.keller-mannheim.de 

Dienstleister für Weingüter Die 
Firma Oberhofer aus Edesheim 
in der Pfalz bietet alles rund um 
die Abfüllung.

In der stationären Flaschenrei-
nigungsanlage werden alle gän-
gigen Weinflaschen gereinigt, 
wobei hier Schrumpfkapseln, 
Schraubverschluss und auch 
BVS-Verschlüsse vollautomatisch 
entfernt werden. Die Sortierung 
der Flaschen erfolgt vollautoma-
tisch nach Größe, Farbe, Form 
und Mündung. Bei Verwendung 
von laugenlöslichem Leim kön-
nen auch SK-Etiketten abgelöst 
werden. Je nach Kundenwunsch 
werden die gespülten Flaschen 
verpackt in Gitterboxen, Holzbo-
xen oder Steigen oder auch palet-
tiert auf Klotzpack, wie Neuglas. 

Es wird ein Lieferservice ange-
boten: mit eigenen LKWs werden 
die Flaschen bei den Kunden ab-
geholt und geliefert. 

Oberhofer: Flaschereinigung, 
Lohnabfüllung, Traubensaft

Eine weitere Dienstleistung  
ist die Lohnabfüllung mit IFS  
und Öko-zertifizierter Anlage. 
Hier werden Wein, Secco, Säfte 
und Erfrischungsgetränke abge-
füllt. Es werden verschiedene 
Verschlussmöglichkeiten ange-
boten: Kork, MCA, LCW, BVS, 
StelvinLux, Kronkork oder Glas-
kork. Die Etikettierung erfolgt mit 
Nassleim oder SK bis zu drei Sta-
tionen, anschließend wird ver-
packt in alle gängigen Kartons. 
Auch die Abfüllung von BIB ist 
möglich. 

Ansprechpartner für weitere 
Fragen ist Stefan Oberhofer.

 OBERHOFER GmbH
Flaschenreinigung, 

Lohnabfüllung, Traubensaft
67483 Edesheim 

 (0 63 23) 94 49 13 
www.flaschen-oberhofer.de

E-Mail: info@flaschen-
oberhofer.de

Weinverschluss mit CO2-neutra-
lem Fußabdruck Der Select Bio 
wird aus erneuerbaren pflanzen-
basierten Biopolymeren herge-
stellt, die aus Zuckerrohr gewon-
nen werden. Er ist zu 100 % recy-
celbar. Die Serie Select Bio wird  
in drei verschiedenen Sauerstoff-
durchlässigkeiten angeboten. 
Dank des von Nomacorc paten-
tierten Co-Extrusionsverfahrens 
ist es mit diesem Verschluss mög-
lich, das Eindringen von Sauer-
stoff in die Flasche zu kontrollie-

ren. Dadurch wird die Anfälligkeit 
des Weines für Fehler wie Oxida-
tion oder Reduktion, die durch 
falsches Sauerstoffmanagement 
entstehen, deutlich gesenkt. 
Gleichzeitig wird die Reifung 
nach der Abfüllung positiv beein-
flusst und sichergestellt, dass sich 
unter gleichen Bedingungen ab-
gefüllte Weine konsistent entwi-
ckeln, heißt es in einer Pressemit-
teilung des Herstellers. 

Der Weinverschluss mit CO2-
neutralem Fußabdruck ist nach 
einer Testphase mit einer ausge-
wählten Gruppe von Nomacorc 
Kunden ab sofort auf dem deut-
schen Markt erhältlich und wurde 
unter anderem auch auf den Ag-
rartagen Rheinhessen in Nieder-
Olm präsentiert. 

Zudem wurde Nomacorc erst 
kürzlich für seine Innovations-
leistung bei der Entwicklung des 
Select Bio mit dem Innovation 
Challenge „New Technology“ 
Award im Rahmen der SIMEI-
ENOVITIS in Mailand ausge-
zeichnet.

Weitere Informationen unter: 
www.nomacorc.com

SO2-Analyse auch in dunklem  
Rotwein Die Analyse von SO2 ist 
eine der wichtigsten Bestimmun-
gen bei der Kellerbehandlung 
und vor der Abfüllung. Die Küb-
ler-Alfermi GmbH, Karlsruhe 
bietet mit dem Vinoquant 4 E 
dafür ein Gerät an. 
Damit kann auch 
der dunkelste Rot-
wein (selbstver-
ständlich aber 
auch jeder andere 
Wein) sicher und 
genau analysiert 
werden. Dabei 
wird eine Probe 
Wein mit zwei 
Chemikalien ver-
setzt und mit ei-
nem Rührstäb-
chen als Magnet in 
das Gerät gestellt. 
Nach dem Start dosiert die Mini-
Schlauchpumpe solange Jodlö-
sung zu, bis ein Jodüberschuss 
entstanden ist und das Gerät 
selbsttätig abschaltet. Nach etwa 
1 bis 2 Minuten (je nach SO2 - Ge-
halt der Probe) werden die mg/l 
auf dem Display digital angezeigt.

Ohne Vorbehandlung werden 
dabei die Reduktone mit erfasst. 
Sie können in einer weiteren Pro-
be extra bestimmt werden, eben-
so die Gesamt-SO2, jeweils mit 
einer kurzen Vorbehandlung – so 
wie üblich. Die Genauigkeit ist 

mit plus/minus  
5 % vom Resultat 
als maximaler Feh-
ler durchaus aus-
r e i c h e n d .  B e i  
60 mg SO2 sind das 
ja nur 3 mg. Die 
Anzeige bleibt so 
lange erhalten, bis 
eine neue Analyse 
gestartet wird, das 
heißt dass man 
während des Lau-
fes nicht dabei 
bleiben muss und 
so Arbeitszeit spa-

ren kann, so der Hersteller. 
Das Gerät ist erpobt und seit 

zirka vier Jahren in Deutschland 
und Österreich nach Aussage von 
Kübler Alfermi erfolgreich im Ein-
satz.

Weitere Informationen unter: 
www.kuebler-alfermi.com

Leichte SO2-Bestimmung von  
Kübler-Alfermi

Vinoquant 4 E von  
Kübler-Alfermi GmbH zur  
SO2-Bestimmung
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Der klimaneutrale Weinverschluss, 
der Select Bio von Nomacorc ist 
ab sofort auf dem Markt erhält-
lich.
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