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Oenoferm® Terra

Hefe zur Unterstützung 
des Terroircharakters bei 
neutraler und sicherer Gärkinetik
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Bei der Weinvermarktung werden immer häufi ger Begriffe 
wie „authentische Weine“, „autochthone Rebsorten“ oder auch 
„terroirgeprägte Weine“ verwendet. Jeder hat dabei für sich 
meist eigene Defi nitionen. Allen gemeinsam ist jedoch, eigen-
ständige Weine mit einem eigenen Profi l erzeugen zu wollen.
Vielfältige Möglichkeiten bieten sich dazu an. Beginnend 
bei der Sorten-, Klon- und Unterlagenwahl für verschiedene 
Standorte, Bodenstrukturen und Kleinklimata über die Aus-
nutzung der vielen oenologischen Möglichkeiten im Keller bis 
hin zur persönlichen Philosophie des Oenologen selbst. 

Mit speziellen Hefen kann man unbestritten die Rebsorten-
typizität, die Aromenvielfalt und Aromaintensität steigern. 
Dies ist auch ein probates Mittel, für den Konsumenten leicht 
wiedererkennbare Weinstile zu kreieren. Bei den terroirgepräg-
ten Weinen ist eine Reproduzierbarkeit kaum gegeben und die 
Weinbereitung unterliegt vielen Risiken. Gerade die Vergärung 
ist dabei von entscheidender Bedeutung. 

Die heterogene Spontangärung ist sicherlich eine Möglichkeit 
individuelle Weine zu erzeugen. Viel wird dabei jedoch dem 
Zufall überlassen und das „Individuelle“ schlägt schnell ins 
„Negative“ um. 

Erbslöh Geisenheim hat daher einen wilden Hefestamm 
selektioniert, der die Herstellung von terroirgeprägten Weinen 
mit einer sicheren Vergärung unterstützt. Die Vergärung erfolgt 
weitgehend neutral, wobei selbstverständlich die traubeneige-
nen Primäraromen erhalten bleiben. Und mindestens genauso 
wichtig: Die Vergärung ist sicher!

Oenoferm® Terra ermöglicht eine absolut sichere Gärungs-
kinetik. D.h. zügiger Gärbeginn und normaler Gärverlauf bis 
zum vollständigen Endvergärungsgrad.

Der dem jeweiligen Terroir eigene, typische Charakter des 
Weines wird durch den spezifi schen Hefestamm nicht verän-
dert, sondern freigelegt und gefördert. Damit kommt das 
umfassende Terroir wie beispielsweise Lagencharakter, Boden, 
Kleinklima, Topographie, Art der Weinbergsbearbeitung, aber 
auch die Philosophie und die Hand des Oenologen voll zum 
Tragen. Aufgrund der sicheren und neutralen Vergärungseigen-
schaften von Oenoferm® Terra können Gärstörungen und 
sensorische Risiken vermieden werden. Durch den spontan-
gärungsartigen, aber zuverlässigen Gärverlauf sind authen-
tische Weine somit sicher vinifi zierbar.
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