Its permanent innovation strategy allows the creation of solutions
Oenobrands designs and markets advanced winemaking products.
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to achieve rapid and complete fermentations; for red, white, rosé or
The Fermivin® range includes yeast strains selected for many applications:
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In der Tabelle auf diesem Flyer fassen wir die Hauptmerkmale jedes
Fermivin-Hefestammes zusammen. Wir zeigen für welchen Weintyp
die Hefe geeignet ist und welches Aromaproﬁl sie hervorbringt.
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Fermivin strain, the type of winemaking and aroma profiles they produce.
In the following table, we summarize the main feature specific to each
of a specific type of wine.
complete information to winemakers and to help them in the production
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Seit den 70er Jahren schenken Winzer weltweit den FERMIVIN-Hefen ihr Vertrauen. Diese
können für die Herstellung von Weinen unterschiedlicher Stilrichtungen verwendet werden. Die Weine erfüllen alle Anforderungen
der Märkte und der Verbraucher.
OENOBRANDS ist stolz auf diese Erfolgsgeschichte und die gesammelten Erfahrungen
aus mehr als 40 Jahren und setzt die Entwicklung neuer Produktlösungen fort.
Die FERMIVIN-Hefen werden in Zusammenarbeit mit Winzern und Forschungsinstituten
selektioniert und anschließend in unseren
Produktionsstätten kultiviert, getrocknet und
kontrolliert, um Authentizität, Wirksamkeit und
Qualität zu garantieren.

SEIT
1970
ITÄT
QUAL

LEISTUNGSSTÄRKE

SCHNELLE &
VOLLSTÄNDIGE
VERGÄRUNG

SICHERHEIT

Perfekt für Mostvergärung und Versektung

✔

Für aromatische, feine und leichte Weißweine

VB1
3C

SEKT

ROSÉ

ROTWEIN

WEINTYP

WEISSWEIN

PRODUKT

MERKMALE

VERKOSTUNG

Spitzen-Sekthefe

Aromaprofil bleibt erhalten, ohne Primäraromen freizusetzen, terroirtypisch

✔

Zur Verstärkung des typischen Fruchtcharakters in extraktreichen
Weißweinen

Floral, fruchtig, duftintensiv

Die Weißwein-Hefe

✔

Zur Vergärung bei niedriger Temperatur und bei besonders
hochwertigen, zuckerreichen Mosten

Limette, Holunderblüten, mineralisch, ausgewogene Säure

Für runde, fruchtige Chardonnays

✔

Freisetzung von Polysacchariden und ß-Damascenon

Birne, Zitrusfrüchte, Akazienblüten, Lindenblüten, tropische Früchte

ts28

Für aromatische und frische Sauvignon Blancs

✔

Freisetzung von Aromavorstufen und Thiolen

Buchsbaum, Stachelbeere, Ginster, Feuerstein

JB3

Für aromatische Weiß- und Roséweine

✔

✔

Liefert ein dauerhaft stabiles Aromaprofil

Weiße Blüten, Rose, Ananas

aR2

Für feine Weiß- und Roséweine mit intensiven Aromen

✔

✔

Freisetzung von Ethyl- und Acetatestern, besonders geeignet zur
Aromaextraktion in Müller-Thurgau-Weinen

Sehr fruchtig, Eisbonbon, Banane

4f9

Für aromatische Weiß- und Roséweine mit langem Abgang

✔

✔

✔

Sauvignon-Blanc- und Bâtonnage-Hefe mit gutem Gärverhalten,
setzt Thiol frei und verwandelt es

Grapefruit, Steinobst, tropische Früchte, vollmundig

Für aromatische, frische, mineralische Weißweine

✔

✔

Kaltgärhefe für mehr Frucht bei neutralen Rebsorten,
fördert Ethylester, Thiol- und Terpenaromen

Zitrus, Birne, Aprikose, tropische Früchte, mineralisch

Ls2
sM102

(feRMiBLanC aRoM)

(feRMifLoR)

LVCB

✔

e73

Für fruchtige Rotweine und schnellen Abverkauf

✔

Zur Herstellung ausgeprägter, farbintensiver Rotweine,
setzt Gäraromen frei

Sehr fruchtig (Beeren und Steinobst) und frisch

pf6

Für fruchtige und leichte Rotweine

✔

Produziert viele Polysaccharide und setzt aromatische
C13-Verbindungen frei

Rote Früchte, feine Erdaromen, Gewürze, seidige Tannine

XL

Für fruchtige und weiche Rotweine

✔

Adsorbiert Tannine und reduziert so die Adstringenz der Weine

Weiche Tannine, rote Früchte, harmonisch

Mt48

Für fruchtige und würzige Rotweine

✔

Hohe Glycerin-Bildung

Rote Früchte, Pflaume, Gewürze und weicher Geschmack, blumig

VR5

Für ausdrucksstarke, lagerfähige Rotweine

✔

Starke Extraktion von Polyphenolen, trägt zur Farbstabilität bei

Rote und reife Früchte, Marmelade, Gewürze, strukturiert

a33

Für strukturierte Rotweine

✔

Steigert den Polyphenolgehalt

Komplexe Fruchtaromen, Schokolade, Tabak, ausgewogen

7013

Sichert eine schnelle und vollständige Vergärung, erhält die
Sortentypizität und den Terroircharakter

✔

✔

✔

Schnelle und vollständige Vergärung, wandelt hervorragend
Zucker in Alkohol um

Sorten- und terroirtypisch

pDM

Vielseitiger Hefestamm mit hoher Gärsicherheit

✔

✔

✔

✔

Sichere Gärung

Sorten- und terroirtypisch

ChaMpion

Fruktophile Hefe für den erfolgreichen Neustart
steckengebliebener Gärung

✔

✔

✔

✔

Fruktophil, hohe Alkoholtoleranz

Kein Aromabeitrag

(feRMiRoUge)

(feRMiVin)

(feRMiChaMp)

✔

Auch als In-Line Ready-Hefe erhältlich

