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Oenobrands bringt zwei neue Enzyme auf den Markt: eines zur schnellen Depektinisierung von 
wärmebehandelten Mosten und ein weiteres zur schnellen, effizienten Klärung von Traubenmosten unter 
schwierigen Bedingungen. 
 
In Zusammenarbeit mit DSM, Marktführer im Bereich der Lebensmittelenzyme mit langjähriger Erfahrung in der 
Produktion von Weinenzymen, entwickelte Oenobrands zwei neue önologische Enzyme, die nach ihrer erfolgreichen  
Validierung auf der Nord- und Südhalbkugel nun auch im deutschsprachigen Raum auf den Markt gebracht werden: 
Rapidase® Thermoflash und Rapidase® Clear Extreme. 
 
Rapidase® Thermoflash sorgt für eine schnelle Depektinisierung von wärmebehandelten Mosten. 
 
Rapidase® Clear Extreme sorgt für eine schnelle, effiziente Klärung von Traubenmosten unter schwierigen Bedingung, 
z. B. bei extrem niedrigen Temperaturen – schon ab 6°C -, bei sich schlecht absetzenden Rebsorten und bei unreifem 
Lesegut. 
 
Rapidase® Thermoflash: ein wärmestabiles Enzym, das bei hohen Polyphenolkonzentrationen aktiv ist 
 
Die Erwärmung des Leseguts erhöht die Löslichkeit der Pektine und 
Polysaccharide. Dies ist umso problematischer, da die traubeneigenen 
Pektinasen durch die Erwärmung inaktiviert werden. Die Verwendung von 
Enzymen ist in diesen Fällen unumgänglich. Rapidase® Thermoflash ist 
ein wärmestabiles Weinenzym, das zu Beginn der Mazeration oder direkt 
nach der Erwärmung zugegeben wird. 
 
Der Kellermeister, der es 2012 in einer Winzergenossenschaft im 
Languedoc in Frankreich unter Anwendung einer teilweisen „Flash-
Détente“ testete, war mit der Leistung dieses Enzyms außerordentlich 
zufrieden: „Die raschere und vollständigere Depektinisierung der Moste 
bei 50°C ermöglichte es mir, die Prozessschritte nach der Erwärmung zu 
optimieren. Im Vergleich zu dem Enzym, das wir zuvor verwendeten, 
erhöhte Rapidase® Thermoflash die Saftausbeute. Die Trester aus der 
kontinuierlichen Schneckenpresse waren wesentlich trockener. Die 
Filtrierbarkeit der Moste war signifikant besser.“ 
 
Rapidase® Clear Extreme: ein kälteunempfindliches Enzym, das gegenüber einem breiten Pektinspektrum aktiv 
ist 
 
Die Klärung von weißen Traubenmosten kann aufgrund von physikalisch-chemischen Eigenschaften des Leseguts 
erschwert werden, z. B. bei Temperaturen im Bereich von 6-10°C, bei unreifem Lesegut oder Rebsorten, die von Natur 
aus reich an komplexen Pektinen sind. In all diesen Fällen stoßen herkömmliche, kommerzielle Pektinasen an ihre 
Grenzen und die Klärung wird sehr langsam oder nur mit unzureichendem Ergebnis abgeschlossen. 
 
Rapidase® Clear Extreme enthält kryophile Pektinasen und ist gegenüber einem breiten Pektinspektrum aktiv. Das 
Enzym wird dem Vorlaufmost zugegeben oder direkt nach dem Pressen zudosiert. Es sorgt für eine schnelle und 
effiziente Klärung unter schwierigen Bedingungen. 
 
Der Anwender, der es 2013 in Argentinien in einem Weinkeller in der Region Mendoza getestet hat, stellte fest, dass 
„Rapidase® Clear Extreme, im Vergleich zu anderen Enzymen, die nicht spezifisch für niedrige Temperaturen ausgelobt 
waren, die Depektinisierung bei 6°C innerhalb von 2 Stunden vollendete und somit zu einer rascheren und wirksameren 
Klärung beitrug. Im Falle von Torrontes, einer Rebsorte, die für ihre Schwierigkeiten bei der Klärung bekannt ist, 
ermöglichte Rapidase® Clear Extreme eine bessere Vorklärung. Wir erhielten einen klareren Most und kompaktere 
Geläger.“ 



 
 

 
Bei Bedarf stellt Oenobrands gerne weitere Testergebnisse zur Verfügung, begleitet bei Versuchen vor Ort, analysiert 
die Testresultate und bewertet die Ergebnisse unter den gegebenen spezifischen Anwendungsbedingungen. 
 
Die Marke Rapidase® steht für: eine sichere, anerkannte Marke vom weltweit bekannten Enzymhersteller DSM, schnelle 
Wirkung, ein Produkt – eine Anwendung und in der Branche getestete und bewährte Produkte. Rapidase® Thermoflash 
ist ein flüssiges Enzym und ab der Lese 2013 in 20kg Kanistern erhältlich. Rapidase Clear Extreme ist sowohl flüssig, 
als auch als Mikrogranulat erhältlich. Flüssig wird es in 5kg Kanistern verkauft und mikrogranuliert in 100g Dosen. Die 
Dosierung beträgt 1 bis 4 ml/100 kg und ist u.a. abhängig von der Rebsorte, dem Pektingehalt, dem Reifegrad, der 
Titration, jedoch vor allem von der Dauer und der minimalen und/oder maximalen Temperatur bei der Klärung und der 
Mazeration. 
 
Die neue Rapidase-Produktreihe wird demnächst auf www.oenobrands.com erhältlich sein. Bei weiteren Fragen kontaktieren 

Sie Oenobrands bitte direkt über info@oenobrands.com. 

 
Eine neue FORTSCHRITTLICHE LÖSUNG FÜR DIE WEININDUSTRIE entwickelt von OENOBRANDS. 
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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.  
 
 

http://www.oenobrands.com/
mailto:info@oenobrands.com
http://www.oenobrands.com/

