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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. 
Sehr gute Stichproben.  
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:  sehr hoch und horizontal, bildmittig 
platziert  

sehr hoch und horizontal, erscheint 
fast mittig im Bild  

ziemlich weit oben im ersten Drittel  

Signaturtyp:  Frucht  Frucht  Frucht  

Grob-Struktur:  zwei Morphologien: dicht um das 
Zentrum, anschließend fein gegliedert  

fein, noch nicht entfaltet, aber 
geschmeidig-weich und relativ lang  

fein, noch nicht gedehnt, aber 
geschmeidig und ziemlich lang  

Fein-Struktur (Textur):  zwei Texturtypen: palmettenförmig um 
die Mitte herum, anschließend weicher  

zwei Texturformen, aber recht 
gleichmäßig verteilt  

um die Mitte herum sehr dicht, nicht 
entfaltet  

Säure-Basen-Verhältnis:  gut  gut  gut  

Oxidations-
Reduktionsgleichgewicht:  

tief integriert ohne Empfindlichkeit 
oder Blockierung  

tief integriert ohne Empfindlichkeit 
oder Blockierung  

tief integriert ohne Empfindlichkeit 
oder Blockierung  

Lichtintensität der 
Kristallstruktur:  

gut, aber mit ausgeschöpftem 
Potenzial  

gut, aber Potenzial ausgeschöpft  gut, mit Potenzialreserven  

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

Exogene Überladung:  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Ringe:  vorhanden, ohne Risse  nicht vorhanden  schwaches Vorkommen ohne Risse im 
unteren Teil  

Querform:  nicht vorhanden, aber Risse bei einigen 
Nadelzügen  

schwaches Vorkommen mit 
Vernarbungen  

geringes Vorkommen, vernarbt  

Einschlüsse oder 
Sedimentationen:  

sehr geringes Vorkommen  sehr geringes Vorkommen  sehr geringes Vorkommen  

Flecken:  abwesend  nicht vorhanden  endogenes Vorkommen  

Brüche oder 
Ablagerungen:  

Brüche vorhanden  einige feine, abgeschwächte Nadelzüge  einige abgeschwächte feine Nadelzüge  

Filzungen:  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Dendritische Nadeln:  nicht vorhanden  nicht vorhanden  abwesend  

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 geringen Saft-Konzentration konnten 
alle zu bewertenden Kriterien ausgewertet 
werden.  
Die Vitalenergien der Proben (diese überprägen 
die Kupferchlorid-Kristallstruktur, A. d. Ü.)  sind 
zum Zeitpunkt der Erhebung von guter Qualität. 
Es zeigte sich ein Jahrgangsdurchschnitt in 
angepasster Anbaupraxis.  

Mit schwacher Saft-Konzentration konnten 
Vitalenergien in fast gleicher Intensität wie bei 
BETRIEBSÜBLICH festgestellt werden. Aber mit 
größerem Umfang und mehr Homogenität (diese 
überprägen die Kupferchlorid-Kristallstruktur, 
A. d. Ü.).  
Das Profil ist insgesamt ebenso gut organisiert 
wie bei BETRIEBSÜBLICH, in vielen Punkten sehr 
ähnlich, gibt jedoch ein stärker koordiniertes 
Ganzes wieder.  

Bei schwacher Saft-Konzentration zeigen sich die 
Vitalenergien des Mostes (diese überprägen die 
Kupferchlorid-Kristallstruktur, A. d. Ü.) im 
Kristallbild kraftvoller als bei BETRIEBSÜBLICH und 
ÄQUIVALENT. Das hängt damit zusammen, dass 
diese Variante noch Kraftreserven und eine 
höhere Dichte um das formgebende Prinzip 
aufweist.  

Position der Mittelachse 

Die hohe, gut zentrierte, horizontale, kleine, 
enge Achse zeigt eher eine sogenannte 
konventionelle, schonende, mehr lineare 
Anbaupraxis an.  

Die hohe, fast zentrale Achse wird von einer 
sekundären Form leicht nach links „verschoben“.  

Die recht hoch liegende Achse zeigt die 
Gesamtheit der Formation mit einer leichten 
zusätzlichen Reife im Vergleich zu BETRIEBSÜBLICH 
und ÄQUIVALENT (Achtung: hier zeigen sich Reife- 
und nicht „Alterungsmerkmale“).  
Die Achse verläuft horizontal und zeigt eine 
langfristige Stabilität des Stoffwechsels.  

Wachstumskraft und Reife 

Zum Studienzeitpunkt ist nahezu alles bei dieser 
Variante vorhanden: Die Organisationskräfte des 
Traubensaftes erzeugen ein harmonisches 
Kristallbild mit allen nötigen Informationen. Die 
Kristallstrukturen, die den Wachstumskräften 
des Traubensaftes zuzuordnen sind, lassen auf 
einen Erntezeitpunkt zur Vollreife schließen.  

Die Traube zeigt jugendliche Frische, sie scheint 
von einer Pflanze ohne vorzeitigen 
Alterungsprozess, aber mit ausgeprägten 
Reifemerkmalen zu stammen.  
 
Die Trauben hatten ein Stadium erreicht, in dem 
alles ohne Verluste erhalten wurde, und – falls 
am Tag der Probenahme geerntet worden ist – 
ihr Gesamtpotential bewahrt blieb.  

Leichte zusätzlichen Reife im Vergleich zu 
BETRIEBSÜBLICH und ÄQUIVALENT (hier zeigen sich 
Reife- und nicht „Alterungsmerkmale“)  
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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 

Bei einem späteren Erntezeitpunkt ist es 
möglich, dass Vitalkraft-Elemente in bereits 
schwächerer Konzentration erscheinen.  

Stoffwechsel  

Was den Stoffwechsel angeht, ist die Traube 
stabil, mit jungen, nicht überschwänglichen 
Kräften – aber fähig, auf Eingriffe direkt und mit 
sehr guter Geradlinigkeit zu reagieren.  

Der Stoffwechsel ist stabil mit direkten und 
funktionalen Antworten zum Zeitpunkt der 
Studie.  

Die Achse verläuft horizontal und zeigt eine 
langfristige Stabilität des Stoffwechsels.  

Elemente-Signatur  

Die Signatur zum Zeitpunkt der Probenahme ist 
vom Typ Frucht, sehr engmaschig. Es ist möglich, 
dass der Saft im Hinblick auf das Aroma zunächst 
etwas verschlossen wirkt.  

Die Signatur ist zum Zeitpunkt der Probenahme 
vom Typ Frucht. Kein Anzeichen von Blüte bei 
einem Gewebe, das der Signatur entspricht. 
Noten von roten Beeren werden deutlich und 
klar wahrnehmbar sein.  

Die Signatur ist zum Zeitpunkt der Probenahme 
vom Typ Frucht.  
Der maximale Oechslewert ist erreicht, was sich 
deutlich ausdrückt und auch eine sehr gute 
Anbaupraxis erkennen lässt. Das macht sich am 
Verhalten der beiden zentralen Vakuolen 
bemerkbar. Sie beginnen damit, einen Vortex zu 
formen.  
Sobald dieses Phänomen (Vortex) einsetzt, 
konzentrieren sich die Aromen und die 
Geschmacksnuancen bleiben über einen recht 
langen Zeitraum erhalten.  

Grob-Struktur  

Die Grob-Struktur weist zwei unterschiedliche 
Muster auf. Das ist ein eher „störendes“ 
Element, das eine gewisse Disharmonie auslöst. 
Zum einen um das Zentrum und im Mittelfeld 
eine dichte, etwas rigide Struktur – zum anderen 
am Ausgang des Mittelfelds eine feinere 

Die Grob-Struktur ist homogener als bei 
BETRIEBSÜBLICH. Noch gibt es einige Bereiche, die 
sich mit steiferen Noten verbinden müssen, aber 
viel weniger als bei BETRIEBSÜBLICH. Noch nicht auf 
ganzer Länge entfaltet, aber dem Endergebnis 
recht nahe, erkennt man bereits, dass sich die 
Nadelzüge fast auf ganzer Länge koordinieren.  

Die Grob-Struktur ist ebenfalls homogener als 
bei BETRIEBSÜBLICH, sie erscheint zwar kürzer als 
bei ÄQUIVALENT, das liegt aber daran, dass sie noch 
nicht gedehnt ist. Sobald der Gärungsbeginn 
eintritt, wird die Dehnung aber stattfinden.  
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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 

Ausbildung, aber immer noch auf rigider Struktur 
und mit eher mageren Bereichen.  

Fein-Struktur (Textur)  

Die Fein-Struktur (Textur) verhält sich ebenso 
wie die Grob-Struktur. Das zeigt an, dass ein Teil 
der Tannine in der Traube nicht ausgereift war.  
Es ist möglich, dass das Fruchtfleisch der 
Trauben, verbunden mit mehr oder weniger 
harten Zonen (= dickere Schalen) diese Starre 
bewirkt. Es kann auch sein, dass die Parzelle 
nicht homogen ist und hier und da Stiele 
beigefügt wurden.  

Die Fein-Struktur (Textur) ist viel homogener als 
bei BETRIEBSÜBLICH. Hier gibt es auch noch einige 
Palmetten: Verzweigungen, die von etwas harten 
und leicht unreifen Tanninen herstammen. Auch 
hier zeigt sich eine gewisse Heterogenität in 
Punkto Reife auf der Parzelle, allerdings 
schwächer als bei BETRIEBSÜBLICH. Das Gesamtbild 
bleibt harmonischer mit qualitativ wertvollen 
Ziselierungen.  

Die Fein-Struktur (Textur) ist viel dichter als bei 
den beiden anderen; zum Zeitpunkt der Studie 
noch nicht entfaltet, zeigt sie im Gegensatz zu 
BETRIEBSÜBLICH ein seidiges Gewebe und ist reicher 
an Informationen und aktiven Vitalenergien.  

Vinifikation  

Angemessener Schutz ist angesagt. 
 
Es ist möglich, dass die Stickstoffladung (Reserve) 
zum Zeitpunkt der Hefevermehrung 
(Anfangsdichte-15 Punkte) ausreicht, allerdings 
nicht unbedingt am Gärungsende. Das könnte 
die Kinetik am Ende der Kurve hemmen.  
Vorsicht bei der Vinifikationstemperatur: Wenn 
sie die Tendenz entwickelt, über achtundzwanzig 
Grad hinauszugehen, können noch mehr harte 
Tannine extrahiert werden.  

Wenn hier sanft und mit nicht zu hoher 
Temperatur gearbeitet wird, wird es besser 
gelingen, Tannine und Anthocyane zu verbinden, 
als bei BETRIEBSÜBLICH.  
 
Schutz kann aufgrund des von Anfang an 
bestehenden oxidativ-reduktiven Gleichgewichts 
minimal angewendet oder sogar ganz 
weggelassen werden.  
 
Die Lichtintensität der Kristallstruktur ist gut, 
aber auch hier ohne langfristig verfügbare 
Kraftreserven. Wenn man allerdings die von der 
Rebe erworbenen Fruchtqualitäten bei der 
Vinifikation ausnutzt, wird man diese 
harmonische Gesamtheit länger erhalten können 
als bei der BETRIEBSÜBLICHEN Variante.  

Die Bedürfnisse des Weines werden über die 
Dauer der Vinifikation gedeckt sein, was sich auf 
den fertigen Wein auswirken wird.  
Eine lineare Gärententwicklung bewahrt die 
Kraft des Weins immer besser.  
 
Bei Verkostung dieser Variante wird man ein 
üppigeres, dichteres und vor allem homogeneres 
Tanningefühl wahrnehmen können.  
Die Tannin-Anthocyan-Bindung wird deutlich 
positiver sein als bei BETRIEBSÜBLICH und die 
Umhüllung [man spricht auch von umhüllten 
Tanninen, wenn sie maskiert sind und von der 
starken Struktur eines Weins umhüllt werden] 
höher als bei ÄQUIVALENT.  
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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 
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Der Saft weist eine größere natürliche 
„Atmungsspanne“ auf als die beiden anderen, 
was dem Wein eine bessere Konstanz verleiht, 
man sollte ihn mit niedrigen Sauerstoffdosen 
bearbeiten, um ihn auf diesem Niveau stabil zu 
halten.  
Schutz kann minimal oder gar nicht erforderlich 
sein, da das oxidativ-reduktive Gleichgewicht von 
Anfang an vorhanden und die Organisation unter 
Kontrolle ist.  
 
Im Gegensatz zu BETRIEBSÜBLICH und ÄQUIVALENT 
werden die hohen Zuckerreserven zu Beginn der 
Gärung stärker beansprucht. Das kann am Ende 
zu einer Verlangsamung der Gärkurve führen, es 
sei denn, man unterstützt sie (die Gärung) bei 
der Hefevermehrung.  

Zucker  

Zum Studien-Zeitpunkt war der maximale 
Oechslewert bereits erreicht.  
 
Die Zucker sind zum Studien-Zeitpunkt integriert, 
es erscheinen aber einige kleine gebündelte 
Bereiche. Diese Bereiche hängen mit einer 
gewissen Heterogenität zusammen, die durch 
das Vorhandensein verschiedener Typen von 
Grob- und Fein-Struktur bestätigt wird.  

Der maximale Oechslewert ist erreicht.  
 
Die zum Untersuchungszeitpunkt vorhandenen 
Zucker sind integriert, ohne Verklumpung, ihre 
Umwandlung wird vollständig abgeschlossen.  

Der maximale Oechslewert ist erreicht  
 
Die Zucker bis dato sind integriert, ohne Pakete. 
Sie kommen zum Ende ihrer Umwandlung.  
Wie bei ÄQUIVALENT, außer dass das Potenzial 
vielversprechender ist.  
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Stickstoff  

Das Verhältnis zum assimilierbaren Stickstoff 
erscheint etwas knapp. Aber die Trauben sind 
nicht überkräftig und es ist möglich, dass die 
Stickstoffladung (Reserve) zum Zeitpunkt der 
Hefevermehrung (Anfangsdichte-15 Punkte) 
ausreicht, allerdings nicht unbedingt am 
Gärungsende. Das könnte die Kinetik am Ende 
der Kurve hemmen.  

Das Verhältnis zum assimilierbaren Stickstoff 
entspricht dem Bedarf des Gärungsprozesses.  

Das Verhältnis zum assimilierbaren Stickstoff lag 
zum Zeitpunkt der Probenahme in einem 
korrekten Bereich.  

Säure-Basen-Verhältnis  

Das Säure-Basen-Verhältnis ist gut; es zeigt 
weder Überschuss noch Defizit, liegt aber nicht 
in einem hohen Bereich.  

Das Säure-Basen-Verhältnis ist gut; es zeigt 
weder Über- noch Unterversorgung. Es ist etwas 
besser als bei BETRIEBSÜBLICH und korreliert 
durchaus mit den Bedürfnissen der Früchte.  

Das Säure-Basen-Verhältnis ist gut, es zeigt 
weder Über- noch Unterversorgung. Noch ist 
wegen der nicht gestreckten Struktur nicht 
erkennbar, wohin es tendiert (es könnte an der 
unteren Grenze liegen, korreliert aber mit den 
Bedürfnissen der Beeren).  

Atmungsgleichgewicht  

Das Atmungsgleichgewicht zwischen Oxidation 
und Reduktion ist stabil.  

Das Atmungsgleichgewicht zwischen Oxidation 
und Reduktion ist stabil: Man sieht, dass alles 
recht gut zirkuliert und dass auf dieser Ebene 
auch eine gute Kontinuität vorhanden ist. Denn 
diese Variante zeigt – im Gegensatz zur 
BETRIEBSÜBLICHEN – keine Ringe an.  

Das Atmungsgleichgewicht zwischen Oxidation 
und Reduktion ist stabil.  

Resilienz   

Auch wenn keine Risse im Gewebe erscheinen, 
treten bei einigen Informationen Brüche auf, die 
darauf hindeuten, dass der Gesundheitszustand 
nicht optimal war. Auch wenn die Rebe 
offensichtlich gut geschützt und ihr 

Auch die eher schwachen Angriffe, denen die 
Rebe wohl ausgesetzt war, wurden vom 
Immunsystem unter Kontrolle gebracht. Sehr 
kleine Bereiche sind etwas geschwächt und 
kleinere Narben sind sichtbar, aber die Pflanze 

Keine pathogenen Risikobereiche.  
Auch hier wurden die schwachen Angriffe, denen 
die Rebe ausgesetzt war, vom Immunsystem 
unter Kontrolle gebracht; sehr kleine Bereiche 
wurden etwas geschwächt und es gibt kleine 
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Immunsystem stimuliert wurde, war das nicht 
ausreichend.  
 
Keine Flecken auf den Nadelzügen: Wärme und 
Hitze haben den Beeren nichts anhaben können 
und die Rebe zeigt, dass es ihr – zu zwei Dritteln 
des Verlaufs – gelungen ist, sich ausreichend mit 
Wasser zu versorgen. Die aufeinanderfolgenden 
Ringe, die das mittlere Feld umschließen, zeigen, 
dass es ihr danach schwieriger geworden ist.  
Die Lichtintensität der Kristallstruktur ist gut, 
aber ohne langfristige Kraftreserven.  
 
Keine Bereiche mit Abweichungen oder 
pathogenen Risiken.  

hat die Situation beherrscht und die Marker sind 
inaktiv.  
Die Rebe hat offensichtlich einen guten Schutz 
oder eine angemessene Stimulation durch ihr 
Immunsystem erhalten, was dazu beigetragen 
hat, alles in einem ausgeglichenen Gleichgewicht 
zu halten.  
 
Keine Flecken auf den Nadelzügen: Die 
Hitzeeinwirkung hat den Beeren nichts anhaben 
können und die Rebe zeigt, dass es ihr im 
Gegensatz zur BETRIEBSÜBLICHEN gelungen ist, sich 
ausreichend mit Wasser zu versorgen, und die 
Säfte ans Ziel zu führen.  
 
Keine Bereiche mit Abweichungen oder 
pathogenen Risiken.  

Narben, aber die Pflanze hat die Situation 
gemeistert und die Marker sind wie bei 
ÄQUIVALENT inaktiv.  
Die Rebe hat eine angemessene Stimulation 
ihres Immunsystems erfahren, die ihr dabei half, 
alles in einem sehr ausgeglichenen Zustand zu 
halten.  
 
Das Erscheinen endogener Flecken auf den 
Bündeln hängt mit sehr süßen Zonen zusammen, 
die an einigen Rebstöcken vorhanden sind. Diese 
haben ihren Wasserhaushalt nicht ganz in den 
Griff bekommen.  
Der Rebe ist es gelungen, sich ausreichend mit 
Wasser zu versorgen, um die Pflanzensäfte an ihr 
Ziel zu bringen, sie war jedoch am Ende ihrer 
Kapazitäten angelangt. Falls die Ernte im 
gleichen Zeitraum wie die Probenahme erfolgt 
ist, ist kein Verlust festzustellen.  
Die Lichtintensität der Kristallstruktur ist sehr gut 
und bietet mehr Kraftreserven und über einen 
längeren Zeitraum als bei den beiden anderen 
Zonen; die Dehnungs-Fähigkeit ist größer und die 
Aromen sind von größerer Stabilität.  

Boden und Terroir  

Die Beziehung der Rebe zu ihrem Terroir ist nicht 
perfekt. Feinbereiche erscheinen relativ groß 
und Hemmnisse zeigen sich bei der 
Beobachtung. Das deutet auf Schwierigkeiten im 
Wurzelbereich hin.  

Diese Parzelle hat kontinuierlich und schlüssiger 
in Verbindung mit ihrem Terroir funktioniert.  
 
Die Verbindung mit dem Terroir ist deutlich 
besser und harmonischer als bei BETRIEBSÜBLICH.  
 

Die Verbindung mit seinem Terroir ist sehr klar 
erkennbar und vor allem kontinuierlicher als bei 
BETRIEBSÜBLICH.  
Noch gibt es Teile, die verstärkt werden sollten, 
aber es scheint, dass dies bereits geschieht.  
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Sehr geringe Präsenz von sichtbar inerten 
Schadstoffen; keine aggressive Umgebung, aber 
mögliche Luftverschmutzung.  

Die Verbindung mit dem Terroir ist klar 
ersichtlich. Einige etwas matte Stellen, aber hier 
viel weniger ausgeprägt. Außerdem – erkennbar 
durch das Auftreten von Stellen ohne Starrheit – 
erscheint das Terroir harmonischer und die 
Informationen werden stimmiger 
wiedergegeben.  
Sehr geringes Vorkommen sichtbarer inerter 
Schadstoffe; keine aggressive Umgebung, 
Luftverschmutzung eventuell möglich.  

Am Wein wird man eine deutlichere Mineralität 
feststellen können.  
Eine sehr geringe Präsenz von sichtbaren inerten 
Schadstoffen; keine aggressive Umgebung, aber 
vielleicht Luftverschmutzung.  

Zusammenfassend 

Das Kristallisationsbild zeigt sich organisiert. 
Aber diese Organisation hat sich nicht 
regelmäßig aufgebaut. Deshalb erscheint auch 
ein etwas grober Aspekt aufgrund der 
Unterschiede in der Fein-Struktur.  
Bei einer sanften Vinifikation ohne zu viel 
Extraktion kann ein stimmiges Ergebnis erreicht 
werden.  
In gesundheitlicher Hinsicht hat sich die Rebe 
behaupten können – das Gewebe ist frei von 
Rissen – sie hat aber dabei an eigenen Kräften 
verloren.  

Im Hinblick auf Textur und Gliederung viel 
harmonischer als die BETRIEBSÜBLICHE Variante.  
In der Fein-Struktur (Textur) zeigen sich weniger 
starre Bereiche und die Kreislaufprozesse sind 
positiver, sowohl in der Beziehung zum Terroir 
als auch in den Fruchtrezeptionen.  
Außerdem hat diese Variante eine bessere 
Immunabwehr, was zu einer höheren 
Kapazitätserhaltung der Pflanze beigetragen hat.  
Sie wird sich leichter bearbeiten lassen und ein 
eleganteres Anthocyan-Tannin-Gleichgewicht 
erzeugen.  
Deutlich besser als BETRIEBSÜBLICH in Bezug auf die 
Zellhomogenität.  

Die einzige Variante, die echte Reserven an 
Lebensenergie und ein harmonischeres Gewebe 
auf der Tannin-Ebene aufzeigt. Es gibt zwar 
schwache, etwas steifere Zonen, aber die können 
bei der Vinifikation zusammenlaufen, weil sie das 
dafür nötige Potential besitzen.  
Die Verteilung von sekundären Pflanzenstoffen 
(Tannine und Anthocyane) muss bei der Gärung 
ausgeglichen werden, da sie die Struktur 
belasten kann. Sicher ist aber, dass das Ganze 
harmonischer, reicher und komplexer sein wird.  

 

 


