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MORPHOKRISTALLINE STUDIE  

WEINGUT  
FEILER-ARTINGER (BURGENLAND)  

2020  

Arbeitsprotokoll: Die Beeren wurden nach ihrer Ankunft gepresst und anschließend zum Vorklären kalt gelagert. Zur Bestimmung des aussagekräftigsten 
Kristallisationsbildes wurden mehrere Saftkonzentrationen getestet. Alle Varianten wurden mit der gleichen Saftkonzentration untersucht.  
Achtung! Bei den 3 Varianten aus diesem Weingut sind Vorbehalte wegen der sehr geringen Stichprobenmenge und der ungeeigneten Verpackung, die 
möglicherweise eine Beeinträchtigung der Säfte verursachten, zu beachten.  
Die für die Studie verwendete Saft-Konzentration betrug 0,35 ml je Petrischale in 10 % Kupferchlorid mit der Gesamtmenge 5 ml  
 
 

BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-dynamischen 
Präparaten  

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate potenziert, 
Behandlungsplan betriebsüblich  

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-dynamischen 
Präparaten, Behandlungsplan Epler  
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Technische Beschreibung  
 

Methode  BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-
dynamischen Präparaten  

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate potenziert, 
Behandlungsplan betriebsüblich  

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-
dynamischen Präparaten, 
Behandlungsplan Epler  

Position der Mittelachse:  verzweigt (Gärstart möglich)  verzweigt (Gärstart möglich)  verzweigt (Gärstart möglich)  

Signaturtyp:  Frucht auf sehr leichten Anzeichen von 
Blüte  

Frucht mit sehr leichten Anzeichen 
von Blüte  

Frucht auf sehr leichten Anzeichen von 
Blüte  

Grob-Struktur:  fein, etwas brüchig am Rand des 
Mittelfelds  

fein, etwas brüchig am Rand des 
Mittelfelds  

fein, etwas brüchig am Rand des 
Mittelfelds  

Fein-Struktur (Textur):  sehr dicht um die Zentren herum, 
nicht entfaltet  

sehr dicht um die Zentren herum, 
nicht entfaltet  

sehr dicht um die Zentren herum, 
nicht entfaltet  

Säure-Basen-Verhältnis:  korrekt  korrekt  korrekt  

Oxidations-
Reduktionsgleichgewicht:  

tief integriert ohne Empfindlichkeit 
oder Blockierung  

tief integriert ohne Empfindlichkeit 
oder Blockierung  

tief integriert ohne Empfindlichkeit 
oder Blockierung  

Lichtintensität der 
Kristallstruktur:  

um die Zentren herum intensiv, 
danach schwächer  

um die Zentren herum intensiv, 
danach schwächer  

um die Zentren herum intensiv, 
danach schwächer  

Endogene Überladung:  sehr sichtbar, aber integriert  nahezu integriert  sehr sichtbar, aber integriert  

Exogene Überladung:  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Ringe:  vorhanden, ohne Risse  Vorhanden, ohne Risse  vorhanden, ohne Risse  

Querform:  vorhanden, zwei schwache Risse  vorhanden, zwei schwache Risse  vorhanden, zwei schwache Risse  

Einschlüsse oder 
Sedimentationen:  

nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Flecken:  vorhanden auf den feinen Nadelzügen  vorhanden auf den feinen Nadelzügen  vorhanden, auf den feinen Nadelzügen  

Brüche oder Ablagerungen:  nicht vorhanden, aber ausgefranste 
Bereiche  

nicht vorhanden, aber ausgefranste 
Bereiche  

nicht vorhanden, aber ausgefranste 
Bereiche  

Filzungen:  leichtes Vorkommen auf dem 
Randstreifen  

leichtes Vorkommen auf dem 
Randstreifen  

leichtes Vorkommen auf dem 
Randstreifen  

Dendritische Nadeln:  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Perkolationscluster:  abwesend  abwesend  abwesend   
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Kommentar zur Beschreibung  
 

BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-dynamischen 
Präparaten  

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate potenziert, 
Behandlungsplan betriebsüblich  

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-dynamischen 
Präparaten, Behandlungsplan Epler  

Mit einer schwachen Saft-Konzentration konnten 
alle zu bewertenden Kriterien ausgewertet 
werden.  

Mit einer geringen Saft-Konzentration konnten 
alle zu bewertenden Kriterien ausgewertet 
werden.  

Mit einer schwachen Saft-Konzentration konnten 
alle zu bewertenden Kriterien ausgewertet 
werden.  

Position der Mittelachse  

Die auftretende „Unordnung“ hängt mit einem 
möglichen Überschwang an sehr jungen Kräften 
zusammen, kann allerdings auch von einer 
Veränderung des Saftzustands herrühren. Dieses 
Verhalten erinnert auch an Gärungsprozesse, die 
mehrere Zentren zur Erscheinung bringen.  

Hier hängt das Auftreten mehrerer Zentren mit 
einem Gärstart zusammen. Die Zentren zeigen 
ein ähnliches Verhalten wie bei BETRIEBSÜBLICH 
und EPLER. Das deutet darauf hin, dass auch bei 
den beiden anderen eine In-vitro-Gärung 
begonnen hat.  

Im Kristallbild erscheinen mehrere Zentren. Das 
weist auf eine Tendenz zum Gärstart bzw. noch 
sehr üppige Wachstumskräfte hin.  

Vitalenergie  

Die Vitalenergien des Mostes (diese überprägen 
die Kupferchlorid-Kristallstruktur, A. d. Ü.) sind 
zum Zeitpunkt der Erhebung von guter Qualität, 
aber aufgrund eines nachgewiesenen Gärbeginns 
im Behälter erscheinen Ungleichmäßigkeiten im 
Kristallbild.  
 

Die Vitalenergien der Proben (diese überprägen 
die Kupferchlorid-Kristallstruktur, A. d. Ü.) sind 
zum Zeitpunkt der Erhebung von guter Qualität. 
Aufgrund eines nachgewiesenen Gärbeginns im 
Transportbehälter erscheinen jedoch 
Ungleichmäßigkeiten im Kristallbild.  
 
Im Umkreis der Zentren ist die Helligkeit 
besonders ausgeprägt. Die Vitalkräfte sind zum 
Zeitpunkt der Untersuchung auf drei Vierteln des 
Bildes funktionstüchtig.  

Die Vitalenergien des Mostes (diese überprägen 
die Kupferchlorid-Kristallstruktur, A. d. Ü.) 
entsprechen denen der Variante BETRIEBSÜBLICH 
mit einem ähnlichen Verhalten auf vielen 
Ebenen.  
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BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-dynamischen 
Präparaten  

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate potenziert, 
Behandlungsplan betriebsüblich  

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-dynamischen 
Präparaten, Behandlungsplan Epler  

Wachstumskraft und Reife  

Die Wachstumskräfte sind noch sehr aktiv, aber 
die Feinheit der Nadelspitzen deutet darauf hin, 
dass die Trauben zum Zeitpunkt der Probenahme 
ihren Reifungsprozess abgeschlossen hatten.  

Die Zucker weniger an der Oberfläche. Das heißt, 
dass man auf dieser Parzelle der Vollreife 
näherkam, als auf den anderen Parzellen.  

Die Verschiedenheiten im Kristallbild, mit 
einerseits hoher Dichte um die Zentren herum 
und Feinheiten am Ausgang des Mittelfeldes, 
deuten darauf hin, dass die Reifeentwicklung wie 
bei BETRIEBSÜBLICH abgeschlossen wurde.  

Stoffwechsel  

Die verzweigte Achse weist ein 
Schräglagenverhalten auf, was auf ein leicht 
labiles Gärverhalten deutet. Ob diese 
Erscheinung in der Traube oder in der 
mangelnden Probenqualität ihren Ursprung hat, 
ist nicht zu sagen.  

Die verzweigte Achse zeigt ein etwas stabileres 
Stoffwechselverhalten an, da die Hauptachse 
(unten rechts) horizontal verläuft. Es ist also 
möglich, dass die beiden anderen, weniger 
entwickelten Varianten (BETRIEBSÜBLICH und EPLER) 
sich identisch verhalten werden.  

Die verzweigte Achse weist ein 
Schräglagenverhalten auf: auch hier muss 
abgewartet werden, bis die Organisationskräfte 
nach dem ersten Drittel der Gärung einsetzen, 
um ihr Verhalten einzuschätzen und bewerten zu 
können, ob die Reaktionen direkt sind oder nicht.  

Elemente-Signatur  

Die Signatur zum Zeitpunkt der Probenahme ist 
vom Typ Frucht mit einigen Spuren vom Typ 
Blüte. Es ist möglich, dass die Parzelle eine 
gewisse Ungleichmäßigkeit der Reife aufweist. 
Das könnte die Blüten-Reste erklären. Möglich ist 
auch, dass die Ernte wegen eines prekären 
Gesundheitszustands vorgezogen wurde, darauf 
deuten die im Gewebe vorhandenen Nekrosen 
hin.  

Die Signatur zum Zeitpunkt der Probenahme ist 
vom Typ Frucht, mit einigen Spuren vom Typ 
Blüte, genau wie bei BETRIEBSÜBLICH und EPLER, 
aber mit einem Profil, das der Variante 
BETRIEBSÜBLICH näher kommt.  

Die Signatur ist zum Zeitpunkt der Probenahme 
vom Typ Frucht mit einigen Spuren vom Typ 
Blüte: das zeigt eine etwas homogenere Reife an, 
aber mit geringem Spielraum.  
Die etwas anspruchsvolleren rote-Beeren-
Aromen wirken hier bestimmend.  

Grob-Struktur  

Die Struktur ist aufgrund der mangelnden 
Organisation noch nicht ausgedehnt, wird sich 
aber entfalten, sobald der Wein anfängt, sein 
endgültiges Profil zu entwickeln. Sie verläuft in 
zwei Phasen: einer aus den Tanninen 

Die Struktur beginnt sich zu dehnen und obwohl 
sie am Rand sehr fein ist, weist sie keine 
besondere Sprödigkeit auf, sie entspricht den 
Bedürfnissen des Gärungsprozesses.  

Die Grob-Struktur ist nicht gestreckt und weist 
über die Länge die gleiche Strukturschwäche auf 
wie BETRIEBSÜBLICH.  
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BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-dynamischen 
Präparaten  

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate potenziert, 
Behandlungsplan betriebsüblich  

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-dynamischen 
Präparaten, Behandlungsplan Epler  

herkommenden Dichte sowie der nachfolgenden 
extremen Feinheit.  
Dieses Verhalten kann Schwierigkeiten bei der 
dauerhaften Verbindung der Anthocyane mit den 
Tanninen bereiten. Sichtbar wird, dass ein 
reiches Vorkommen von Anthocyanen 
vorhanden ist sowie sehr feine Tannine, denen 
es allerdings ein wenig an Reife fehlt. Das kann 
zu Farbstoffniederschlägen führen, weil ihre 
Tragfähigkeit abgeschwächt ist.  

Fein-Struktur (Textur)  

Die Fein-Struktur (Textur) ist weich und um die 
Mitte herum sehr dicht; sie hat sich nicht stärker 
entfaltet als die Grob-Struktur, aber wenn es sich 
um einen Gärungsstart handelt, ist das logisch.  

Die Fein-Struktur (Textur) ist auch hier 
zweistufig, aber sie entfaltet sich etwas besser 
als bei BETRIEBSÜBLICH und EPLER. Einige feine 
Bereiche verbinden sich mehr und mehr 
engmaschig und verknüpfen sich mit schönen 
Ziselierungen. In guter Verbindung mit den 
Anthocyanen verleiht das den Tanninen eine 
gewisse Seidigkeit.  
Die Fein-Struktur (Textur) ist geschmeidig und 
um die Mitte herum sehr dicht. Die Überlagerung 
[Schichtung] ist von guter Qualität und die 
Stofffülle des fertigen Weins dürfte sich recht 
dicht erweisen.  

Die Schwere der reichen Fein-Struktur (Textur) 
kann auch bei dieser Variante Farbstoffeinbrüche 
hervorrufen.  
Das reiche Vorhandensein von Anthocyanen ist 
durch zusätzliche Lichtintensität, die mit den 
Zuckern verbunden ist, gut erkennbar.  
 
Die Fein-Struktur (Textur) ist weich und um die 
Mitte herum sehr dicht; sie hat sich nicht stärker 
entfaltet als die Grob-Struktur, aber wenn es sich 
um einen Gärbeginn handelt, ist das logisch, wie 
bei BETRIEBSÜBLICH.  

Vinifikation  

Es wird sich ein angenehmes Aromenpotenzial 
von roten Beeren entfalten. Dies kann verstärkt 
werden, wenn Saft und Wein weiterhin 
ausschließlich an Fruchttagen bearbeitet 
werden.  

Das sehr angenehme Aromenpotenzial von roten 
Beeren, das noch verstärkt werden kann, wenn 
man Saft und Wein später ausschließlich an 
Fruchttagen verarbeitet, ist auch hier sehr 
präsent.  

Während der Fermentation werden die 
Vitalenergien hohe Ansprüche stellen.  
 
Die Fermentation kann in minimaler Weise 
geschützt werden.  
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BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-dynamischen 
Präparaten  

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate potenziert, 
Behandlungsplan betriebsüblich  

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-dynamischen 
Präparaten, Behandlungsplan Epler  

In Hinblick auf das stabile Atmungsgleichgewicht 
kann die Gärung sicher mit minimalen Eingriffen 
begleitet und geschützt werden. Es muss 
allerdings auf die Empfindlichkeit des Gewebes, 
das Nekrosen-Narben aufzeigt, geachtet werden.  

Zucker  

Bei der Verkostung des Saftes dominiert seine 
ausgesprochene Süße. Der Zuckergehalt ist auf 
der Oberfläche der Nadelzüge noch gut zu 
erkennen und zeigt keine Blockierung an. Die 
Zucker werden sich während der Gärung 
problemlos umwandeln.  

Die Zucker weniger an der Oberfläche  Die Zuckerfülle sieht man sehr deutlich an den 
Bündeln: Diese Variante erscheint etwas süßer 
als BETRIEBSÜBLICH, oder ihre Entwicklung verläuft 
langsamer. Dieses Phänomen entspricht den 
besser ausgeglichenen Elemente-Signaturen 
(Frucht & Spuren von Blüte).  
Ohne zu blockieren lösen sich die Zucker 
problemlos und allmählich auf.  

Stickstoff  

Die aufgetretene Schaumbildung erlaubt keine 
Bewertung des Verhältnisses von 
assimilierbarem Stickstoff. Dieser ist nicht mehr 
sichtbar.  

Die aufgetretene Schaumbildung ermöglicht 
keine Bewertung des Verhältnisses von 
assimilierbarem Stickstoff. Dieser ist nicht mehr 
sichtbar.  

Da der Stickstoff beim Transport teilweise oder 
vollständig verschwunden ist, ist es unmöglich, 
das Stickstoffverhältnis zu bestimmen.  

Säure-Basen-Verhältnis  

Das Säure-Basen-Verhältnis ist ausgewogen: 
ohne Überschuss oder Mangel scheint es mit 
dem Bedarf des Saftes zu korrelieren, mit einer 
kleinen Brüchigkeit am Rand, die Ablagerungen 
von Farbstoffpartikeln oder Weinstein erzeugen 
kann.  

 Das Säure-Basen-Verhältnis ist ausgeglichen: 
ohne Übermaß oder Mangel scheint es mit dem 
Bedarf des Saftes zu korrelieren, mit einer 
kleinen Zerbrechlichkeit am Rand. Dieses 
Verhältnis bleibt stabil, wenn sich Wein 
kontinuierlich entwickelt.  
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BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-dynamischen 
Präparaten  

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate potenziert, 
Behandlungsplan betriebsüblich  

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-dynamischen 
Präparaten, Behandlungsplan Epler  

Atmungsgleichgewicht  

Das Atmungsgleichgewicht zwischen Oxidation 
und Reduktion ist stabil. Keine Tendenz in 
Richtung Oxidation.  

Das Atmungsgleichgewicht zwischen Oxidation 
und Reduktion ist stabil. Keine Tendenz in 
Richtung Oxidation.  
 
Das Oxidations-Reduktionsgleichgewicht ist recht 
gut: ohne Über- oder Unterversorgung scheint es 
dem Bedarf des Saftes zu entsprechen, ohne die 
leichte Brüchigkeit, die bei BETRIEBSÜBLICH und 
EPLER am Rand sichtbar ist. Dieses Phänomen 
passt gut zu seinem etwas anderen Profil bei 
Gärungsbeginn.  
Auch hier erscheint ein sehr geringes 
Vorkommen von Flecken auf den feinen 
Nadelzügen, aber ohne Abschwächung. Das ist 
normal, da sich das Wein-Profil fast unmerklich 
verändert und die neuen Merkmale, die sich 
etablieren, sich nicht unbedingt auswirken 
müssen.  

Das Atmungsgleichgewicht zeigt keine Avidität 
und ist gut integriert; Tendenz zur Oxidation.  

Resilienz  

Die dunklen Zentren bestätigen, dass das 
Immunsystem der Rebe durch eine aggressive 
Kryptogame stark beansprucht wurde.  
Da die Risse weit von den Zentren entfernt sind, 
hat der Saft keine Empfänglichkeit im 
Zusammenhang mit Laccase entwickelt.  
 
Ein sehr schwaches Vorhandensein von Flecken 
auf den feinen Strahlen weist auf ein nicht 
immer ausgeglichenes Feuchtigkeitsverhältnis 

Die Nekrosen im Gewebe sind deutlich sichtbar 
(stärker als bei EPLER), was eine größere Nähe 
dieser Variante zu BETRIEBSÜBLICH anzeigt.  
 
Die sichtbaren Nekrosen (zwei fast identische 
Morphologien wie bei BETRIEBSÜBLICH) mahnen 
jedoch zur Vorsicht und ein rascher Ausbau ist zu 
empfehlen.  
Ebenso bestätigen die dunklen Zentren, dass das 
Immunsystem der Rebe durch eine aggressive 

Die bemerkenswerte Tatsache dieser Variante im 
Vergleich zu BETRIEBSÜBLICH ist ihre bessere 
Beherrschung des Immunsystems: Tatsächlich 
sind die Nekrosen kleiner und werden durch das 
Gesamtgewebe blockiert; man sieht zwei 
schwache Risse, die an Narbengewebe erinnern, 
die aber weniger ausgeprägt sind als bei der 
anderen Variante. Die Zentren sind ebenfalls 
dunkel, erzeugen aber weder eine 
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hin, sei es für das Blattwerk oder die Beeren: dies 
kann die hohe Zuckerkonzentration und die 
kleine Strukturschwäche des Säure-Basen-
Verhältnisses erklären.  
 
Keine Bereiche mit Abweichungen oder 
pathogenem Risiko vom Typ Brett.  

Kryptogame wie BETRIEBSÜBLICH stark beansprucht 
wurde, während die Variante EPLER 
immunologisch besser geschützt zu sein scheint.  
Da die Risse weit von den Zentren entfernt sind, 
hat der Saft zum Zeitpunkt der Untersuchung 
keine Empfindlichkeit im Zusammenhang mit 
Laccase entwickelt.  
 
Keine Bereiche mit Abweichungen oder mit 
pathogenen Risiken vom Typ Brett.  

Atmungsstörung noch eine Avidität nach 
Sauerstoff in der Tiefe.  
Die Rebe hat auch eine Kryptogame bekämpft, 
aber mit einem schlüssigeren Ergebnis.  
Das sehr geringe Vorkommen von Flecken auf 
den feinen Bündeln deutet auf ein nicht immer 
ausgeglichenes Feuchtigkeitsverhältnis hin, sei es 
beim Blattwerk oder bei den Beeren. Bei dieser 
Variante ist das Phänomen etwas stärker 
wahrnehmbar als bei BETRIEBSÜBLICH.  
Die Zuckerdichte auf der Oberfläche kann 
allerdings diesen Indikator trüben.  
 
Keine Bereiche mit Abweichungen oder 
pathogenem Risiko vom Typ Brett.  

Boden und Terroir  

Die Lichtintensität der Kristallstruktur ist um die 
Zentren herum sehr gut: Die Vitalkräfte sind zum 
Zeitpunkt der Erhebung funktionstüchtig, aber es 
gibt einen dunkleren Teil, der mit dem Terroir 
zusammenhängt.  
Die Beziehung zum Unterboden ist 
ungleichmäßig (Interpretation unter Vorbehalt) 
man hat durchgehende und andere, filzige 
Bereiche: die Wurzelung hat es an manchen 
Stellen schwer; im Übrigen weist der feine Ring 
auf Schwierigkeiten bei der Entwicklung der 
Pflanze hin; es gibt keinen Bruch, aber Bereiche, 
die intensiver gestaltet werden müssen, damit 
sie von der Pflanze stärker wahrgenommen 
werden können.  

Es gibt einen trüberen Teil, der wie bei 
BETRIEBSÜBLICH und EPLER mit dem Terroir 
zusammenhängt.  
Die Beziehung zum Untergrund ist ungleichmäßig 
mit immer der gleichen Diskrepanz bei der 
Wiedergabe von Mineralspeichern auf einer 
Stelle der Parzelle.  
Inerte Kontaminationsprodukte sind nicht 
sichtbar; keine aggressive Umgebung.  

Die Lichtintensität der Kristallstruktur ist um die 
Zentren herum sehr gut: Die Vitalkräfte sind zum 
Zeitpunkt der Untersuchung funktionstüchtig, es 
gibt allerdings einen trüberen Teil, der mit dem 
Terroir zusammenhängt und der in einem 
Bereich der Parzelle genau das gleiche Verhalten 
anzeigt; außerdem besteht wie bei BETRIEBSÜBLICH 
ein Strukturunterschied, der impliziert, dass die 
Antworten des Terroirs funktionstüchtig, aber an 
einigen Stellen etwas einseitig sind.  
Keine sichtbaren inerten kontaminierenden 
Produkte; keine aggressive Umgebung.  
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Keine sichtbaren inerten Schadstoffe; keine 
aggressive Umgebung.  

Zusammenfassend  

Sehr kontrovers in seinem Verhalten: einerseits 
ausgezeichneter Reichtum, andererseits latente 
Anfälligkeit auf struktureller Ebene.  
Die Gleichgewichte sind nicht gefährdet, wenn 
man den Wein souverän-distanziert bearbeitet.  
Gleichgewicht kann hier erreicht werden, wenn 
man dem Wein vor Weiterbearbeitung zu seiner 
Stabilisierung ca. 2-5 Ruhetage Zeit gibt.  
Insgesamt recht heterogen in Bezug auf die 
Textur, aber der schlechte Zustand der Probe 
und die geringe Menge, die sie nicht 
repräsentativ macht, sind hier zu 
berücksichtigen.  
Es bleibt bei der Feststellung, dass ÄQUIVALENT 
und EPLER, die die gleichen Mängel der Proben 
aufwiesen, allem Anschein nach in besserer 
Verfassung sind.  

Insgesamt ist diese Variante der ersten Variante 
(BETRIEBSÜBLICH) sehr ähnlich. Einige Kriterien sind 
weiter entwickelt und verbinden sich schon mit 
dem endgültigen Weinprofil.  
Das geschmeidige, ziselierte Gewebe lässt eine 
recht gute Qualität erwarten. Man sollte sich 
allerdings eher auf den Wein als auf die Trauben 
fokussieren.  
Gleiche Schwächen wie bei BETRIEBSÜBLICH treten 
in Hinblick auf den Gesundheitsaspekt und bei 
Beachtung der Nekrosen und ihrem Verhalten 
deutlicher in Erscheinung.  
Allerdings – bezüglich der Qualität bei Erhalt der 
Stichprobe – unter Vorbehalt.  

Beinahe ein „Zwillingsbruder“ zu BETRIEBSÜBLICH, 
aber mit einem bemerkenswerten Pluspunkt: 
dem guten gesundheitlichen Zustand der 
Trauben. Obwohl die Beeren die gleiche Anzahl 
von Nekrosen erkennen lassen, sind die 
Nekrosen weniger aktiv und werden stärker von 
den Trauben dominiert, was auf ein kraftvolles 
funktionierendes Immunsystem hinzudeuten 
scheint.  
Eine etwas vollständigere und auch intensivere 
Aromensignatur.  
Der Befund ist a priori besser als bei 
BETRIEBSÜBLICH.  

 

 


