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Pressemitteilung 
Montpellier, 19.03.2015 

 

Nach dem Erfolg der Oenotools App für Smartphones und Tablets hat Oenobrands eine 
völlig überarbeitete Version der mobilen Anwendung mit zahlreichen neuen Funktionen auf 
den Markt gebracht. 
 
Die weltweite Erfolgsgeschichte von OenotoolsTM , der Gratis-App für önologische 
Berechnungen, die mit einem Innovationspreis ausgezeichnet wurde und täglich von mehr als 
10.000 Önologen in mehr als 60 Ländern verwendet wird, geht in die nächste Runde. 
Oenobrands brachte kürzlich die Version 3.0 heraus, die die Oenotools App noch umfassender 
und effizienter macht. 
 
Die mobile Anwendung ermöglicht es Kellermeistern und Winzern: 

 die benötigte Menge an önologischen Pulver- und Flüssigprodukten zu berechnen; 

 die zu verwendende Schwefeldosage zu bestimmen, um die gewünschte Konzentration 
an gesamter, freier oder aktiver SO2 zu erhalten; 

 Maßeinheiten umzurechnen, z.B. Liter in Gallonen oder Brix in Oechsle, usw.; 

 Bedingungen für den Durchfluss der Stickstoffdiffusoren bei der Sauerstoffentfernung 
oder der Entkarbonisierung zu bestimmen; 

 die Zugabe von flüssigem CO2 oder Trockeneis zur Kühlung des Leseguts zu ermitteln; 

 das Anreichern mit Zucker oder Alkohol zu berechnen; 

 Berechnungen für die Säurekorrektur durch Säuerung oder Entsäuerung durchzuführen. 
 

Um die Anforderungen der zahlreichen Anwender zu erfüllen und um mit dem technologischen 
Fortschritt bei Smartphones und Tablets Schritt zu halten, hat Oenobrands in Zusammenarbeit 
mit der Beratungsagentur von Olivier Zébic Oenotools 3.0 entwickelt. Diese neue Version 
überzeugt durch eine vereinfachte Navigation und Menüführung und enthält zahlreiche neue 
Funktionen, die die bereits vorhandenen optimal ergänzen: 
 

(Fortsetzung siehe nächste Seite) 
 
 

 Berechnung des Kühlbedarfs zu jedem Zeitpunkt im Herstellungsprozess; 
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 Bestimmung der Zuführung und Dauer der Kühlung sowie der endgültigen 
Temperaturen; 

 schnelle Berechnung des Füllstands eines Tanks auf Grundlage seiner Form und seines 
Volumens. 
 

Die Oenotools App erweitert somit ihre schnellen und präzisen Kalkulationsmöglichkeiten und 
ist in fünf Sprachen erhältlich: Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Deutsch. 
 
Um mehr über Oenobrands, seine innovativen Lösungsansätze, zukunftsweisenden 
Entwicklungen und Marken zu erfahren, besuchen Sie die Homepage, www.oenobrands.com, 
oder die Facebook Seite unter www.facebook.com/Oenobrands. 

 
Eine neue ADVANCED WINEMAKING SOLUTION von OENOBRANDS. 

 
Weitere Informationen erhalten Sie unter  info@oenobrands.com.  

 
- Ende der Pressemitteilung - 

 

An die Redaktion: Oenobrands entwickelt und vermarktet innovative önologische Produkte, die 
den heutigen und insbesondere auch zukünftigen Ansprüchen der Anwender gerecht werden. 
Eine innovationsorientierte Firmenpolitik erlaubt die Erarbeitung integrierter Lösungen, die sowohl 
die Anforderungen der Kellermeister, als auch die der Weinhändler und 
Weinkonsumenten umfassend erfüllen. In einem von allen Marktteilnehmern hart umkämpften, 
sich ständig weiter entwickelnden Branchenumfeld konnte Oenobrands bisher - dank der 
Unterstützung durch seine international renommierten Mutterhäuser (DSM Food Specialties und 
Anchor Bio Technologies) - eine Reihe zukunftsweisender, önologischer Produkte auf den Markt 
bringen. Dies sind insbesondere Enyzme, Hefen, Hefederivate und BSA-Kulturen, die von einem 
multidisziplinären, hochqualifizierten Team in enger Zusammenarbeit entwickelt werden. Neuartige 
Lösungsansätze erlauben außerdem, die positiven Synergieeffekte zwischen den einzelnen 
Produkten zu nutzen. International - auf allen 5 Kontinenten - vertreibt Oenobrands die Produkte 
seiner Marken Anchor, Fermivin, Femricru, Fermichamp, Extraferm, Maxaferm, Claristar und 
Rapidase ausschließlich über besonders sachkundige und in der Weinbranche seit vielen Jahren 
anerkannte Vertriebspartner.  
 
Sie finden auf der Website www.oenobrands.com im Online-Pressebereich sämtliche 
Pressemitteilungen zum Downloaden. Der Pressebereich wird in Kürze auch mehrsprachig 
zur Verfügung stehen.  
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