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Technische Informationen und Gebrauchshinweise   

 
Produktbeschreibung :  
Natuzym ® AROM MG ist ein ß-
glucosidisches Enzympräparat 
mit pektolytischer Nebenaktivität 
aus Aspergillus niger nur für die 
Weißweinbereitung. 
Das Präparat enthält keine An-
thocyanase-Aktivität. Natuzym ® 
AROM MG ist nahezu frei von 
Nebenaktivitäten an Cinna-
mylesterase. 
 
Anwendungszweck / Wirkung:  
Das Produkt katalysiert die Frei-
setzung von Aromen aus den 
Terpenvorstufen des Jungwei-
nes, die aus der Traube stam-
men und geschmacklich neutral 
sind. Außerdem begünstigt es 
die Selbstklärung und Filtrierbar-
keit des Jungweines. 
 
Standardisierung: 
Das Präparat ist mit Maltodextrin 
auf die in der Spezifikation ge-
nannte Aktivität eingestellt. 
 
Dosierungen, Einwirkzeiten:   
3-5 g/hl 2-3 Wochen 
 
Anwendung: 
Natuzym ® AROM MG im Ver-
hältnis von ca. 1:10 in Wein auf-
lösen und homogen in den Jung-
wein einrühren. 
 
 
 

 Wichtige  Hinweis e: 
Da das Enzym von hohen Zu-
ckerkonzentrationen inhibiert 
wird, kann es erst gegen Ende 
der alkoholische Gärung wirken. 
Deshalb sollte es frühestens in 
die abklingende Gärung dosiert 
werden. 
Die enzymatische Reaktion 
muss anschließend durch regel-
mäßige geschmackliche Beur-
teilung verfolgt und zum ge-
wünschten Zeitpunkt durch eine 
Bentonitbehandlung in Höhe von 
10-20 g/hl abgestoppt werden. 
 
Lagerung:  
Trockene, kühle Lagerung im 
luftdicht verschlossenen Origi-
nalgebinde erhält die deklarierte 
Enzymaktivität, auch im An-
bruch, für mindestens drei Jahre. 
 
Gebindegrößen: 
100 g Dose (Nr. 5083)
10 kg Trommel (Nr. 5083/1)
 
Rechtlicher Status: 
Das Produkt wird in Übereinstim-
mung     mit     den     JECFA 
(FAO/ WHO) und FCC-Spezifi-
kationen für Lebensmittel-En-
zyme produziert.  
Die im Natuzym ® AROM MG 
enthaltenen Enzyme werden im 
klassischen Oberflächenfermen-
tationsverfahren mit Hilfe nicht  
 
 

 genetisch modifizierter  Mikro-
organismen (gemäß Richtlinie 
2001/18/ EEC) gewonnen. 
Das Präparat entspricht der VO 
(EU) Nr. 2022/68  zur Anwen-
dung bei der Weinbereitung und 
verfügt über eine allgemeine Le-
bensmittelzulassung nach VO 
(EG) Nr. 1332/2008. 
Das Präparat ist nicht für die Be-
reitung von Bio-Wein zugelas-
sen. 
 
Arbeitssicherheit: 
Natuzym ® AROM MG kann wie 
alle Enzympräparate zu einer 
Sensibilisierung durch Einatmen 
führen (allergische Reaktion). 
Deshalb sollte eine unnötige 
Staubentwicklung bei der An-
wendung vermieden und kein 
Staub inhaliert werden. Eben-
falls sollte der Kontakt mit Haut 
und Schleimhäuten unterblei-
ben. 
 
 
 
Alle Informationen in dieser Druckschrift 
entsprechen unseren derzeitigen Erfah-
rungen und Kenntnissen.  
Schliessmann Kellerei-Chemie garan-
tiert weder, dass die Produkte ohne vor-
heriges sorgfältiges Erproben, wie oben 
beschrieben, verwendet werden kön-
nen, noch, dass durch ihren Gebrauch 
nicht Patentrechte Dritter verletzt wer-
den. 

 


