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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.  
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:  ziemlich hoch, leicht nach rechts 
verschoben  

ziemlich hoch, gut zentriert  ziemlich hoch und nach links 
verschoben  

Signaturtyp:  Frucht und Blüte zu jeweils gleichen 
Teilen  

Frucht und Blüte zu jeweils gleichen 
Teilen  

Frucht und Blüte zu jeweils gleichen 
Teilen  

Grob-Struktur:  dicht, geschmeidig, nicht brüchig, lang  dicht, geschmeidig, nicht brüchig, lang  dicht, geschmeidig, aber strahlend, 
nicht brüchig, lang  

Fein-Struktur (Textur):  homogen, ohne Grobmarker, gut 
verteilt  

homogen, ohne Grobmarker, gut 
verteilt  

homogen, ohne Grobmarker, gut über 
zwei Drittel des Kristallisationsbildes 
verteilt  

Säure-Basen-Verhältnis:  gut  gut  gut  

Oxidations-
Reduktionsgleichgewicht:  

tief integriert mit leichter 
Empfindlichkeit  

tief integriert  tief integriert ohne Empfindlichkeit  

Lichtintensität der 
Kristallstruktur:  

intensiv, mit noch gutem 
Entwicklungspotenzial  

intensiv, mit noch gutem 
Entwicklungspotenzial  

intensiv, mit einem noch guten 
Entwicklungspotenzial  

Endogene Überladung:  sichtbar, aber integriert  sichtbar, aber integriert  sichtbar, aber integriert  

Exogene Überladung:  abwesend  abwesend  abwesend  

Ringe:  nicht vorhanden  fein vorhanden, ohne Brüche  vorhanden, kaum wahrnehmbar, ohne 
Brüche  

Einschlüsse oder 
Sedimentationen:  

teilweise vorhanden  teilweise vorhanden  vorhanden, aber unbedeutend  

Flecken:  vorhanden  schwach vorhanden  sehr schwach vorhanden  

Brüche oder Ablagerungen:  abwesend  abwesend  abwesend  

Filzungen:  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

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.  
Die Vitalenergien des Mostes (diese überprägen 
die Kupferchlorid-Kristallstruktur, A. d. Ü.) sind 
zum Zeitpunkt der Erhebung von sehr guter 
Gesamtqualität.  

Mit einer schwachen Saft-Konzentration konnten 
alle zu bewertenden Kriterien ausgewertet 
werden.  
Die Vitalenergien des Mostes (diese überprägen 
die Kupferchlorid-Kristallstruktur, A. d. Ü.) sind 
zum Zeitpunkt der Erhebung von sehr guter 
Gesamtqualität.  

Mit einer schwachen Saft-Konzentration konnten 
alle zu bewertenden Kriterien ausgewertet 
werden.  
Die Vitalenergien des Mostes (diese überprägen 
die Kupferchlorid-Kristallstruktur, A. d. Ü.) sind 
zum Zeitpunkt der Erhebung von sehr guter 
Gesamtqualität.  

Position der Mittelachse 

Die relativ weit oben im Kristallisationsbild 
platzierte Mittelachse weist auf ein junges, 
organisiertes und recht leistungsfähiges Produkt 
hin.  

Die Mittelachse – ziemlich weit oben im 
Kristallisationsbild platziert – steht in Einklang 
mit einem jungen Produkt, das bislang keine 
Anzeichen von vorzeitiger Alterung oder 
Abnutzung aufweist. Diese Achse erscheint 
horizontal und gut zentriert: also hier keine 
metabolische Instabilität und daher direkte 
Reaktionen auf Eingriffe, was die Arbeit der 
Weinbereitung und des Ausbaus immer 
erleichtert.  

Die recht weit oben im Kristallisationsbild 
platzierte Mittelachse steht auch hier in 
Verbindung mit einem jungen Produkt, das 
bislang keine Anzeichen für vorzeitige Alterung 
oder Abnutzung aufweist.  

Vitalenergie 

Die Vitalenergien werden zum Zeitpunkt der 
Studie fast alle von Organisationskräften 
bestimmt (es besteht nur noch eine kleine 
Absplitterung am oberen Ende des 
Hauptzentrums).  

Die Leuchtkraft ist intensiv: Man kann davon 
ausgehen, dass der Gehalt an Vitalenergien von 
schöner Qualität ist und dem der Variante 
BETRIEBSÜBLICH entspricht.  

Die Vitalenergien zeigen Stärken und ein 
Verhalten, das dem von ÄQUIVALENT recht ähnlich 
ist (auch hier gibt es noch eine kleine 
Absplitterung oben im Hauptzentrum auf der 
rechten Seite).  

Wachstumskraft und Reife 

Die Wachstumskräfte sind noch dabei, sich zu 
verstärken.  

Die Wachstumskräfte lassen Raum zur 
Entwicklung.  

Die Wachstumskräfte präsentieren sich ebenfalls 
mit Spielraum nach oben.  
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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  

Stoffwechsel  

Der Stoffwechsel kann sich aufgrund der leichten 
Verschiebung der zentralen Signatur nach rechts 
als etwas instabil erweisen. In bestimmten 
Perioden sollte man nach Eingriffen eine Weile 
abwarten, vor allem wenn diese Perioden mit 
Luftzufuhr einhergehen. Bei Weißweinen ist dies 
eher selten, aber man sollte den Wein bzw. die 
Gärung in zwei Phasen begleiten und bewerten, 
vor allem wenn man eine langlebige Cuvée 
realisieren möchte.  

 Die Achse ist zwar horizontal, aber nach links 
verschoben: Der Stoffwechsel der Trauben ist 
instabil und führt dazu, dass man nach jedem 
Eingriff eine gewisse Zeit innehalten muss (länger 
als bei BETRIEBSÜBLICH).  

Elemente-Signatur  

Die Elemente-Signatur ist zum Zeitpunkt der 
Probenahme zu gleichen Teilen auf Frucht und 
Blüte ausgerichtet. Wenn zu diesem Zeitpunkt 
geerntet wird, erhält man ein komplexes 
Aromenprofil, wie man es sich bei Weißweinen 
wünscht. Man erhält einen fruchtigen Aspekt 
zusammen mit der Leichtigkeit der Blüten-
Aromen, was den Wein spritzig und leicht macht.  

Die Elemente-Signatur ist zum Zeitpunkt der 
Probenahme zu fast gleichen Teilen auf Frucht 
und Blüte ausgerichtet. Die Blüten-Wiedergabe 
ist (ein klein wenig) mehr sichtbar.  
 

Die Elemente-Signatur ist zum Zeitpunkt der 
Probenahme auf Frucht und Blüte zu gleichen 
Teilen ausgerichtet (wie bei BETRIEBSÜBLICH) aber 
mit der klaren „Handschrift“ von ÄQUIVALENT.  
 

Grob-Struktur  

Die Grob-Struktur ist vorhanden. Sie weist eine 
recht gute Geschmeidigkeit und Festigkeit auf, ist 
relativ dicht und korreliert sicherlich stark mit 
der Rebsorte. Sie dehnt sich über eine gute 
Länge mit zwei Profiltypen. Im Mittelfeld ist sie 
sehr strukturiert und verzweigt, was bei der 
Verkostung eine gewisse Dichte verleiht. Danach 
[zum Rand hin, A. d. Ü.] wird sie feiner und 

Die Grob-Struktur ist gut verteilt und verhält sich 
genau wie bei BETRIEBSÜBLICH. Ihr erster Teil ist 
dicht und strukturiert, der zweite feiner, 
strahlender und stammt von den Terroir-
Speichern.  

Die Grob-Struktur ist gut verteilt und verhält sich 
genau wie die der beiden anderen Varianten 
(BETRIEBSÜBLICH und ÄQUIVALENT): der erste Teil ist 
dicht und strukturiert und der zweite – aus den 
Terroir-Speichern stammend – feiner und 
strahlender. Dabei weist dieser zweite Teil links 
eine Zone mit Wurzelproblemen auf.  
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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  

straffer, weil sie sich stärker mit dem Terroir-Typ 
des Weinbergs verbindet.  

Fein-Struktur (Textur)  

Die Fein-Struktur (Textur) ist noch nicht 
vollständig entfaltet, dafür ist aber fast alles 
bereits vorhanden.  
 
Die Fein-Struktur ist gut verteilt und dicht, mit 
noch zu entfaltenden Zonen, was während der 
Gärung geschehen wird. Auch hier gibt es zwei 
Arten von Textur: die erste ist sehr gehaltvoll, 
was auf eine sehr üppige Traube hinweist, an der 
man mit Feingefühl arbeiten muss und die zum 
Fruchtprozess gehört (reiche, üppige Noten).  
Dann gibt es das Blütenprofil, das heikler zu 
bearbeiten ist: niedrigere Temperaturen als im 
Durchschnitt angewandt und nur wenige 
Eingriffe, um die verschiedenen Aroma-
Komponenten nicht zu zerstören.  

Die Fein-Struktur (Textur) noch nicht vollständig 
entfaltet. Aber fast alles ist bereits angelegt, und 
zwar mit einer Stabilität, die etwas deutlicher in 
Erscheinung tritt als bei BETRIEBSÜBLICH.  
 
Die Fein-Struktur (Textur) ist auch hier sehr 
reichhaltig und um ihr Zentrum herum sehr 
dicht.  
 
Auch hier gibt es zwei Arten von Fein-Struktur: 
Eine, mit Frucht zusammenhängende, voller 
Dichte, mit einem sicherlich sehr soliden 
Schalenprozess und reichen Säften. Dann gibt es 
eine zweite, feinere, mineralischere Zone. 
Während der Gärung muss sich das Ganze 
harmonisch mit den Blüten-Signaturen 
ausbilden, damit alles zusammenpasst. Gelingt 
das nicht, erhält man ein Gefühl von intensiver 
Fülle und anschließend einer straffen Feinheit, 
aber nicht unbedingt die Verbindung der beiden 
Texturen. Durch maximale Verlängerung der 
Gärungskinetik bei niedrigen Temperaturen wird 
diese notwendige Harmonie geschaffen werden 
können.  

Die Fein-Struktur (Textur) ist noch nicht 
vollständig entfaltet. Aber bei dieser Variante ist 
etwas mehr konzentrierte Reichhaltigkeit (Fülle) 
festzustellen.  
 
Auch hier gibt es zwei Arten von Fein-Struktur 
(Textur): die mit Frucht verbundenen, dichten, 
mit sicherlich sehr festem Schalenprozess und 
reichhaltigen Säften, die man bei der Verkostung 
leicht spüren wird.  
Daran anschließend folgt eine feinere, 
mineralischere Zone. Während der Gärung wird 
das Ganze in der Lage sein, sich in guter 
Verbindung zwischen den Blüten- und Frucht-
Signaturen zu organisieren, denn man kann 
bereits erkennen, dass sich die Informationen 
gut ergänzen.  
Auch wenn die Fein-Struktur (Textur) weich und 
frei von groben oder harten Elementen ist, ist sie 
relativ strahlend. Es ist möglich, dass das Säure-
Basen-Verhältnis einen niedrigeren pH-Wert als 
bei den anderen Varianten hat.  
Die beiden Fein-Strukturen (Texturen) sind 
miteinander verbunden. Wenn man die 
Gärkinetik bei niedrigen Temperaturen so weit 
wie möglich ausdehnt [streckt], schafft man 
diese Harmonie, die unerlässlich ist und die 
bereits in den Früchten angelegt ist.  
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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  

Vinifikation  

Die Rebe hat eine etwas komplizierte Phase in 
Bezug auf ihre Gesundheit durchgemacht und 
der Kreuzmarker über der Mitte, der mit einer 
Kryptogame verbunden ist, zusammen mit der 
Empfindlichkeit der etwas geweiteten Mitte und 
einem inneren Bruch bedeutet, dass beim Beginn 
der Gärung – die keine Latenz kennen darf – 
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen.  
Die Gewebe sind stark: Wenn also die Beeren bei 
der Ernte geschützt werden und die Laccase-
Aktivität schnell gehemmt wird, wird der fertige 
Wein später nicht zu hoch empfindlich sein.  
 
Der Schwefelschutz darf nicht außer Acht 
gelassen werden, es sei denn, man arbeitet unter 
Inertgas. Er muss nicht sehr hoch sein (3-4 g/hl), 
aber wenn man diesen Faktor vernachlässigt, 
kann es zu einer vorzeitigen Farbwiedergabe mit 
goldenen Noten kommen.  
 
Die Gärkinetik bei niedrigen Temperaturen sollte 
mit einer Streckung der Kurve erfolgen, um die 
Blütenaromen zu erhalten; die Hefen dürfen 
daher nicht durch Stickstoffmangel geschwächt 
sein.  

Da der Wein etwas mehr „Blüte-ausgeprägt“ ist 
als BETRIEBSÜBLICH, muss die Weinbereitung eher 
bei einer niedrigeren Temperatur als üblich 
erfolgen.  
In Bezug auf den Schutz (Schwefel) sollte die 
Dosierung hingegen minimal sein, um die feinen 
und subtilen Eigenschaften der Blüten-Signatur 
zu wahren, die gegen dieses Element [Schwefel, 
A. d. Ü.] allergisch ist.  

Da die Trauben ihre Blüten-Erinnerungen 
behalten haben, muss die Vinifikation bei einer 
niedrigeren Temperatur als üblich erfolgen.  
Was den Schutz (Schwefel) betrifft, sollte die 
Dosierung auf ein Minimum beschränkt werden, 
um die feinen und subtilen Informationen der 
Blüten-Signatur zu bewahren, zumal es keine 
Risikozone pathogener oder sauerstoff-
bedürftiger Art gibt. 

Stickstoff  

Die sehr reichhaltige und dichte Textur um die 
Mitte herum weist auf ein Verhältnis in Bezug 
auf den Bedarf an assimilierbarem Stickstoff hin, 

Der assimilierbare Stickstoff, der wahrscheinlich 
nicht ausreichend ist, könnte – wie bei 

Das Verhältnis des Bedarfs an assimilierbarem 
Stickstoff erscheint insgesamt recht gut, aber der 
Zuckergehalt im Traubenmost wird sich lebhaft 
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mit potenzierten biologisch-dynamischen 
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das möglicherweise unzureichend ist und zu 
einer deutlichen Verlangsamung auf der 
Zielgeraden führen kann (bei einer Dichte von 
etwa 1010 bis 1000); vor allem, wenn es sich um 
eine Gärung nach Pressung handelt.  

BETRIEBSÜBLICH – eine deutliche Verlangsamung in 
der letzten Phase verursachen.  

ausdrücken und in der Phase der 
Hefevermehrung neuen Stickstoff-Bedarf 
hervorrufen. Wenn man sicherstellt, dass diese 
Phase ohne Stress abläuft (absterbende Hefen 
produzieren Toxine und keine Aromen), kann 
man ein ausgeglichenes Gärungsende erreichen.  

Atmungsgleichgewicht  

Das Atmungs-Gleichgewicht ist bisher gut, zeigt 
sich aber etwas sauerstoffbedürftig.  
 

Das Gas-Flüssigkeits-Gleichgewicht ist gut. Hier 
liegt der große Unterschied zu BETRIEBSÜBLICH: 
keine Ausdehnung und keine 
Sauerstoffempfindlichkeit.  
Die Sauerstoffrestitution ist viel besser und die 
Beerenfestigkeit höher, was zu mehr „Komfort“ 
bei der Weinbereitung und zu spritzigeren Säften 
führt.  

Das Atmungs-Gleichgewicht ist gut und 
vergleichbar mit ÄQUIVALENT: keine Ausdehnung 
und keine Sauerstoffempfindlichkeit.  
 

Resilienz  

Das Immunsystem hat funktioniert, da die 
Trauben die Kryptogamenphase weitgehend 
unter Kontrolle gebracht haben, aber es bleibt 
der Atmungsmarker, der unvermeidliche 
Vorsichtsmaßnahmen erfordert.  
 
Das Vorhandensein von Flecken auf den Strahlen 
am Rand des mittleren Feldes deutet auf die 
Wahrnehmung einer heißen Periode mit einer 
kleinen Austrocknung einiger Beeren hin. Die 
Hitzeeinwirkung hat die Wurzeln nicht in 
Mitleidenschaft gezogen, lediglich die Vegetation 
und einige Beeren gestört.  

Auf dem zweiten Zentrum sind keine Nekrosen 
zu sehen, nur kleine Brüche deuten auf einige 
Probleme mit Kryptogamen hin, aber insgesamt 
war das Immunsystem bei dieser Variante 
kräftiger.  
 
Das sehr geringe Auftreten von Flecken auf den 
Strahlen am Rande des Mittelfeldes deutet auf 
eine besser kontrollierte Hitzeperiode als bei 
BETRIEBSÜBLICH hin. Es gibt zwar gewisse 
Einwirkungen, aber sie sind sehr gering und 
haben keine Auswirkungen für den 
Wasserhaushalt der Trauben.  

Sichtbar ist eine Nekrose im Gewebe (oben 
links), die darauf hinweist, dass auch diese 
Parzelle ihr Immunsystem gegen einen Pilz 
eingesetzt hat, es handelt sich allerdings um eine 
Vernarbung, die sich nicht auf die Haltbarkeit der 
Trauben unter Lufteinwirkung auswirkt.  
Insgesamt war das Immunsystem auch bei dieser 
Variante leistungsfähiger.  
Es ist auch möglich, dass der Teil, der 
Wurzelprobleme aufweist, Trauben mit 
dünneren und empfindlicheren Schalen 
produziert. Ein deutlicher Unterschied ist in der 
Textur zu erkennen zwischen dem Teil, der 
rechts mit dem Untergrund verbunden ist, und 
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Die Leuchtkraft ist intensiv: Es liegt eine 
hochwertige Charge an Vitalenergien vor, die die 
Trauben noch einige Tage lang weiterentwickeln 
können, aber wenn man das Gesamt-Potenzial 
erhalten möchte, sollte man nicht zu lange 
warten und vor allem nicht zur vollständigen 
Fruchtsignatur übergehen.  
 
Keine Abweichungszone oder pathogenes Risiko; 
nur die Narbe, die noch aktiv bleibt, signalisiert, 
dass das Immunsystem nicht vollständig 
leistungsfähig ist.  

Die Hitzeeinwirkung hat das Wurzelwerk nicht 
beeinträchtigt. 
 
Keine Abweichungszone oder pathogenes Risiko. 
Das Gewebe und sämtliche Informationen sind 
vollständig intakt.  

dem Teil, der links einen stumpferen Bereich 
aufweist – dort, wo sich die Narbe zeigt.  
 
Geringe Anzeichen von Flecken auf den Strahlen 
am Rande des Mittelfeldes deuten auf 
Hitzestress hin, der besser bewältigt wurde als 
bei BETRIEBSÜBLICH und mit ÄQUIVALENT vergleichbar 
ist.  
Die Leuchtkraft ist intensiv: Es kann davon 
ausgegangen werden, dass die Vitalenergien von 
schöner Qualität und etwas höher als bei den 
beiden anderen ist.  

Boden und Terroir  

Die Verbindung zum Terroir ist etwas einseitig 
mit einer nicht vollständigen Wahrnehmung der 
Mineral-Elemente: rechts hat man eine 
funktionierende Verbindung, links ist sie 
schwächer: die Parzelle hat also härtere und 
etwas kältere Zonen im Untergrund.  
Kleine Einschlüsse in der Bodenzone sind 
vorhanden: sichtbare inerte kontaminierende 
Produkte, die entweder von einer 
Luftverschmutzung oder von einer etwas 
aggressiven Umgebung stammen können. Sie 
kommen nicht unbedingt von der Parzelle selbst, 
da man diese Einschlüsse nur auf dem 
Randstreifen hat, d. h. auf Bodenniveau.  

Die Verbindung mit dem Terroir ist identisch mit 
BETRIEBSÜBLICH, jedoch mit einer kleinen 
zusätzlichen Wurzelschwäche – angezeigt durch 
die erkennbaren Ringe, aber glücklicherweise 
ohne Bruch.  
Es gibt kleine Einschlüsse im Bodenbereich, aber 
in sehr geringer Anzahl (weniger als bei 
BETRIEBSÜBLICH). Sichtbare inerte 
Verunreinigungen, die entweder von einer 
Luftverschmutzung oder von einer etwas 
aggressiven Umgebung stammen können, sind 
erkennbar. Sie kommen nicht von der Parzelle in 
ihrer Gesamtheit. Diese Einschlüsse treten nur 
auf dem Randstreifen, d. h. auf dem 
oberflächlichen Bodenniveau, auf.  

Das Vorkommen kleiner Einschlüsse in der 
Bodenzone ist extrem gering: Es sieht so aus, als 
ob die Umgebung weniger aggressiv ist, je weiter 
man sich von Zone eins (Anbauzone 
BETRIEBSÜBLICH) entfernt.  
Der linke Randstreifen, der einen stumpfen 
Bereich aufweist, ist breiter als bei BETRIEBSÜBLICH 
und ÄQUIVALENT: Der Untergrund zeigt eine harte 
und/oder kalte Schicht, die die Wurzeln an dieser 
Stelle beeinträchtigt.  
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Zusammenfassend 

Eine schöne Traube, die einige 
Vorsichtsmaßnahmen bei der Ernte und der 
Weinbereitung erfordert, aber ein gutes 
Qualitätsniveau erreichen dürfte.  
Die Parzelle wurde durch eine Kryptogame etwas 
geschwächt, was sie anfällig gemacht hat, aber 
insgesamt sind die Werte gut.  
Stärkung der Terroirbindung könnte eine bessere 
Aktivität der Immunabwehr und besseres 
Feuchtigkeitsmanagement in heißen Perioden 
ermöglichen.  
 

Viele Gemeinsamkeiten mit BETRIEBSÜBLICH, aber 
wesentlich höhere Immunität. Die erlaubt, mit 
einer größeren Komfortspanne bezüglich der 
Qualität des Saftes und später des Weines zu 
arbeiten.  
Auch wenn Spuren eines Angriffs auf das 
Immunsystem sichtbar sind, ist dieses viel 
leistungsfähiger.  
Die Rebe ist auch weniger hitzeempfindlich.  
Das Terroir sollte – wenn möglich – optimiert 
werden (manchmal ist es in einer felsigen oder 
hart-dichten Zone schwieriger, diesen Faktor zu 
bewältigen).  
Insgesamt ist diese Probe funktionsfähiger als 
BETRIEBSÜBLICH.  
 

Ein Gesamtbild, das sich in Bezug auf die 
Immunitätsbewältigung der Variante ÄQUIVALENT 
annähert.  
Guter Zustand und homogene Verteilung.  
Einige kleinere Gesundheitsprobleme, aber die 
Reben haben einen sehr guten 
Qualitätsdurchschnitt beibehalten.  
Recht guter Informationsfluss und solide 
Struktur, die ein unbeschwertes Arbeiten 
ermöglicht.  
Keine besondere Fragilität und eine gute 
Gesamtwiedergabe der wesentlichen 
Qualitätsmerkmale.  
 

 


