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Ansatzpunkt  
 

Agronomie und Pflanzenphysiologie 
 

 Warum Blatt- statt Bodendüngung?  

Die Versorgung der Rebe erfolgt hauptsächlich über die Wurzeln, doch die im Boden 
enthaltenen Nährstoffe (Makro-, Meso- und Spurenelemente) sind nicht immer für die 
Pflanze verfügbar. Sie können ausgewaschen oder durch den Komplex aus Tonmineralien 
und Humusbestandteilen bzw. durch eine unzureichende mikrobiologische Aktivität, die 
deren Mineralisierung verhindert, blockiert werden. Zudem kann abiotischer Stress (Kälte, 
Hitze, Trockenstress) die Wurzelaktivität und damit die Aufnahme der für das 
Rebenwachstum erforderlichen Nährstoffe einschränken. Die Landpflanzen, deren 
Blattwerk sich auf die Mechanismen der Zellatmung und der Photosynthese spezialisiert 
haben, haben gleichwohl die Fähigkeit ihrer Vorfahren, der Wasserpflanzen, bewahrt, 
Mineralstoffe über die Blätter aufzunehmen (Marschner, 1995). Mithilfe der Blattdüngung 
lassen sich diese Blockaden umgehen und die zu einem präzisen phänologischen 
Stadium definierten Nährstoffmengen zuführen. Die Blattdüngung ersetzt die 
Bodendüngung nicht, sondern wirkt mit dieser zusammen. Mithilfe der Nährstoffzufuhr 
über die Blätter lässt sich eine bessere Düngung erzielen und es lassen sich dabei 
bestimmte Überschüsse im Boden vermeiden. Gleichzeitig lassen sich die Kosten 
optimieren. 
 

 Was ist abiotischer Stress? 

Abiotischer Stress wird durch Faktoren der unbelebten Natur ausgelöst, die lebende 
Organismen, insbesondere Pflanzen, negativ beeinflussen. Pflanzen sind dafür besonders 
anfällig, da sie ihren Standort nicht wechseln und in kein weniger stressbelastetes Umfeld 
abwandern können. Zu diesen abiotischen Faktoren zählen Frost, Hitze, 
Temperaturschocks, Versalzung, Wassermangel, UV-Strahlung, Nährstoffmängel und 
Wind. 
 

 Was ist ein Elicitor?  

Ein Pflanzen-Biostimulans ist „ein Produkt, das die pflanzlichen Ernährungsprozesse 
unabhängig vom Nährstoffgehalt des Produkts stimuliert, wobei ausschließlich auf die 
Verbesserung einer oder mehrerer der folgenden Eigenschaften der Pflanze oder der 
Rhizosphäre der Pflanze abgezielt wird: 

- die Effizienz der Nährstoffverwertung, 
- die Toleranz gegenüber abiotischem Stress, 
- die Qualitätsmerkmale, 
- die Verfügbarkeit von Nährstoffen, die im Boden oder der Rhizosphäre enthalten 

sind.“ 
Definition der Europäischen Kommission (aus der Verordnung (EU) 2019/1009, im Juni 
2019 im Amtsblatt veröffentlicht, ab Juli 2022 anwendbar). 
 
Ein Elicitor ist ein „Signal“-Molekül, das von phytopathogenen Erregern oder Fraßfeinden 
produziert wird und sich auf spezielle Weise an die Membranrezeptoren der Zellen einer 

Rebe 



FAQ 
 

Version : 1.1 - 03/2022 

Pflanze bindet. Hier induziert es die Stimulation der Abwehrgene, was zur Bildung von 
Phytoalexinen (Phenolverbindungen, Terpenoide …) und PR-/ PPR-Proteinen 
(Proteaseinhibitoren, lytische Enzyme wie Chitinasen, Glucanasen, Endopeptidasen …) 
führt. 
 
Bestimmte Moleküle mit ähnlicher Struktur wie die vorgenannten „Signal“-Moleküle 
können eine induzierende Wirkung haben, was die Abwehrmechanismen der Pflanze 
gegen Krankheiten und damit die Produktion von Abwehrstoffen auslöst. 
 

 Welche Wirkung hat Siliciumdioxid? 

Siliziumdioxid ist ein Elicitor. Es bindet sich an die Membranrezeptoren bestimmter Zellen 
der Rebe und induziert hier die Stimulation der Abwehrgene, was zur Bildung von 
Phytoalexinen, insbesondere bestimmter Phenolverbindungen (Polyphenole/Anthocyane) 
führt. Mithilfe dieser Phenolverbindungen kann die Rebe gewissem biotischem und 
abiotischem Stress widerstehen, aber für OENOTERRIS® haben sie insbesondere eine 
önologische Zielsetzung! 
 

 Welche Rolle spielt der Auxin-Schutz AMM Nr. 1080002 in den 
Produktrezepturen?  

Auxine sind natürliche Hormone, die am Pflanzenwachstum, an der Blüte, am 
Fruchtansatz und an der Wurzelbildung beteiligt sind. Insbesondere in Stress-Situationen 
werden sie auf enzymatischem Weg abgebaut.  
Der Auxin-Schutz verhindert diesen enzymatischen Abbau, was einen optimalen Auxin-
Gehalt in der Rebe und damit ein gutes Pflanzenwachstum, eine gute Ausbildung des 
Wurzelsystems, eine optimale Blüte und einen optimalen Fruchtansatz gewährleistet. 
 

 Welche Wirkung haben die Polyphenole? 

Polyphenole sind oxidationshemmend und schützen den photosynthetischen 
Stoffwechsel des Organismus. Sie bekämpfen die Oxidationsvorgänge (Auxine ...), die für 
eine unausgewogene Entwicklung der Kulturen, für Störungen der Photosynthese und 
für geringe Reserven verantwortlich sind. 
 

 Welche Rolle spielen die Aminosäuren Arginin, Cystein und Glycinbetain? 

Die Aminosäure Arginin ist eine Polyamin-Vorstufe. Die Zufuhr von Arginin über die 
Blätter regt die Bildung von Polyaminen – Schlüsselhormone zur Regulierung der Blüte – 
an. Dadurch lassen sich physiologische Störungen wie Verrieselung/Samenbruch und 
Asynchronität der Beere während dieses Schlüsselstadiums begrenzen. 
Die schwefelhaltige Aminosäure Cystein ist eine Vorstufe der Thiole und von Glutathion 
(GSH). Die Zufuhr von Cystein über die Blätter regt die Bildung der Vorstufen von Thiol 
und Glutathion an. 
„Glycinbetain (Methylamin) ist das kompatible Solut der Pflanzen. Es erhöht den 
osmotischen Druck in der Pflanzenzelle, um zu verhindern, dass Wasser aus der Zelle 
austritt, was deren Tod zur Folge hätte. Durch die Steuerung des osmotischen Drucks 
ermöglicht es die Speicherung oder die Verteilung des Wassers und der Spurenelemente. 
Auf dieselbe Weise verringert es den Kristallisationspunkt des Wassers im Innern der 
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Pflanzenzellen, wodurch der Gefrierpunkt gesenkt und folglich das Platzen der Zellen und 
das Absterben der Pflanze verhindert wird. Diese Stoffe kommen von Natur aus in den 
Pflanzen vor, allerdings in sehr unterschiedlicher Konzentration.“ 

 
 Warum wird Stickstoff in Form von Aminosäuren eingesetzt, obwohl diese 

von den Pflanzen schwerer assimiliert werden können und zudem teurer 
sind? 

Stickstoff wird hauptsächlich in Form von Nitrat assimiliert. Aminosäuren sind durch die 
Wurzeln nur schwer assimilierbar, da Stickstoff zunächst von den Mikroorganismen des 
Bodens mineralisiert werden muss, bevor er absorbiert werden kann. Über die Blätter 
kann die Pflanze die Aminosäuren dagegen direkt assimilieren. 
 
Bei OENOTERRIS® kennen wir die Aminosäuren, die Vorstufen von Estern, Thiol und 
Glutathion sind, sowie die Vorstufen der Polyamine, die für eine erfolgreiche Blüte nötig 
sind. Nun ist es aber bei einer Zufuhr von einfachem Schwefel schwierig zu wissen, ob 
dieser Schwefel für die Bildung dieser vorteilhaften Verbindungen oder für andere 
Stoffwechselwege mobilisiert wird. Zudem muss zur Bildung von Aminosäuren Energie 
aufgewendet werden. Daher ist es für die Pflanze einfacher, die über die Blätter 
zugeführten Aminosäuren direkt zu nutzen, anstatt Nitratstickstoff über die Wurzeln zu 
absorbieren und diese dann zu bilden. 
 

 Erhält man bei einem bewässerten Weinberg eine höhere 
Aminosäurekonzentration im Most? 

Gegenüber der bewässerten Vergleichsparzelle sind im Most der bewässerten Modalität, 
die zudem mit dem OENOTERRIS®-Programm behandelt wurde, mehr Aminosäuren 
enthalten. 
Zielsetzung des Programms Weiß ist die Anregung der Bildung von Aminosäuren, die 
Estervorstufen sind. Der fehlende Trockenstress schließt die Möglichkeit, durch die 
Blattanwendung bessere Resultate zu erzielen, nicht aus. Denn selbst wenn die Pflanze 
den ganzen verfügbaren Stickstoff im Boden vorfindet und dessen Absorption nicht 
blockiert ist, lässt sich nur schwer kontrollieren, was davon in das vegetative Wachstum 
und was in das Aroma der Beere fließt. Die Zufuhr von Stickstoff in Form von Aminosäuren 
während der beginnenden Reife über die Blätter ist eine qualitative Stickstoffzufuhr, die 
eine bessere Konzentration der Aminosäuren gewährleistet, welche für die Bildung der 
Thiol- und Ester-Vorstufen sowie für das Hefewachstum von Vorteil sind. 
 

 Erhöht sich durch den Einsatz der OENOTERRIS®-Pflanzenstärkungsmittel der 
Gehalt an instabilen Proteinen im Most? 

Wenn es zu relativ starkem abiotischem Stress kommt, bildet die Pflanze instabile 
Proteine, und zwar hauptsächlich Thaumatine und Chitinasen. Diese Proteine sind zum 
Großteil für die Instabilität von Weißweinen verantwortlich.  
OENOTERRIS® macht die Rebe resistenter gegenüber sämtlichen Formen von 
abiotischem Stress, sodass sie nicht unter übermäßigem Trockenstress leidet, der zur 
Bildung instabiler Proteine führt. Wir denken, dass OENOTERRIS® einen positiven Einfluss 
auf den Gehalt an instabilen Proteinen hat (niedrige Niveaus).  
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Im Erzeugungsjahr 2021 gab es auf unseren OENOTERRIS®-Versuchsflächen wenig 
Trockenstress, wodurch wir an diesem Thema nicht arbeiten konnten. Aber 2022 möchten 
wir diese Hypothese überprüfen. 
 

 Können die OENOTERRIS®-Produkte die Resistenz gegenüber bestimmten 
Pilzkrankheiten unterstützen?  

OENOTERRIS® enthält Elicitoren (Siliciumdioxid + Polysaccharide). Diese Elicitoren binden 
sich an die Membranrezeptoren bestimmter Zellen der Rebe und induzieren hier die 
Stimulation der Abwehrgene, was zur Bildung von Phytoalexinen und insbesondere 
bestimmter Phenolverbindungen (Polyphenole/Anthocyane) führt. Diese 
Phenolverbindungen erhöhen die Resistenz der Rebe gegenüber bestimmten Formen 
von biotischem Stress, insbesondere gegenüber Pilzkrankheiten, hauptsächlich 
Peronospora und Botrytis.  
Allerdings erfolgt der Vertrieb der Produktreihe OENOTERRIS® gemäß der französischen 
Norm: NF U44-204, d. h. Dünger mit agronomischem Zusatzstoff (AMM Nr. 1080002). 
Folglich können wir seine Wirkung auf die Resistenz gegenüber Pilzerkrankungen nicht 
„offiziell“ beanspruchen. 
Präparate zur biologischen Kontrolle, die eine Wirkung auf die Resistenz gegenüber 
Pilzerkrankungen beanspruchen, gelten als Pflanzenschutzmittel und bedürfen folglich 
einer speziellen Zulassung. 
 
 

Einsatz der Produkte 
 

 Kompatibilität mit anderen Produkten 
 
Die Produkte sind mit den meisten Fungiziden und Insektiziden kompatibel. Auf Anfrage 
ist eine Kompatibilitätsübersicht erhältlich. 

Nachstehend finden Sie Hinweise, um die Übersicht korrekt zu lesen: 
1) Weiß – nicht in der Praxis/im Labor getestet, aber keine offensichtliche 

Unverträglichkeit – „Eimertest“ machen: 
- die anderen Produkte im Spritzgerät mischen (ohne OENOTERRIS®); 
- die zubereitete Spritzbrühe in einem Eimer entnehmen und die Menge 

OENOTERRIS® im selben Verhältnis hinzufügen wie in der endgültigen Mischung – 
gut vermischen; 

- überprüfen, dass keine physikalischen Unverträglichkeiten vorhanden sind (keine 
Reaktion/Abscheidung).  

Das OENOTERRIS®-Produkt immer als letztes und wenn möglich unter ständigem 
Rühren in den Tank geben. 
 
2) Farbig – Mischung in der Praxis/im Labor getestet; das OENOTERRIS®-Produkt 

immer als letztes und wenn möglich unter ständigem Rühren in den Tank 
geben. 

 
3) Farbig + schwarzes Kreuz – Mischung in der Praxis getestet, aber drohende 

Trennung der Phasen – unbedingt rühren. 
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4) Farbig + rotes Kreuz – Inkompatible Mischungen. 
 

5) Falls die Mischung in der Übersicht nicht aufgeführt wird (Handelsname z. B.: 
AFIKILL), Wirkstoff des Produkts prüfen (z. B.: Flonicamide) – und nachsehen, ob 
ein anderes Produkt den gleichen Wirkstoff enthält (z. B.: TEPPEKI) – falls ja, den 
Empfehlungen unter 1) folgen - Ansonsten sicherheitshalber Kontakt zu uns 
aufnehmen (wobei im Zweifelsfall vermutlich die Methode unter 1) angewendet 
wird). 

 
 Lassen sich die OENOTERRIS®-Produkte ohne negative Wechselwirkungen 

mit Pflanzenschutzmitteln kombinieren, um so Fahrten zu sparen? 

Ja, die OENOTERRIS®-Produkte lassen sich ohne negative Wechselwirkungen mit 
Pflanzenschutzmitteln kombinieren, um so Fahrten zu sparen. Allerdings ist in der 
Kompatibilitätsübersicht zu prüfen, ob das OENOTERRIS®-Produkt mit dem zu 
versprühenden Pflanzenschutzmittel kompatibel ist. 
 

 Gibt es ungünstige Kombinationen? 
 
Ja, es gibt ungünstige Kombinationen, aber sie sind sehr selten: 

- physikalische Unverträglichkeit des OENOTERRIS®-Produkts mit dem Wirkstoff des 
Pflanzenschutzmittels im Tank; 

- Phytotoxizität der Mischung von OENOTERRIS® mit dem Pflanzenschutzmittel für 
die Rebe. 

Allerdings ist dies selten und in der Kompatibilitätsübersicht vermerkt. 

 
 Welche Einstellungen sind an meinem Spritzgerät beim Ausbringen der 

Produkte vorzunehmen (Durchfluss, Fahrgeschwindigkeit etc.)? 

Es gibt zahlreiche Arten von Sprühgeräten, daher ist eine genaue Empfehlung nur schwer 
möglich. Wenden Sie sich bitte an den Gerätehersteller und geben dabei die Art des zu 
versprühenden Produkts an. 
 

 Gibt es empfohlene Behandlungszeiträume, insbesondere bei schwieriger 
Wetterlage („Abstand“ je nach Stadium, maximale oder minimale 
Zeitabstände zwischen den Anwendungen). 

Es empfiehlt sich eine schrittweise Ausbringung, wobei zwischen zwei Ausbringungen 
eine Woche bis 10 Tage liegen sollten. Dadurch lassen sich die Konzentrationen und damit 
die Gefahren einer Phytotoxizität verringern, aber auch die Assimilation auf Ebene der 
Blätter optimieren. 

 Wie sieht die Absorptionszeit des OENOTERRIS®-Produkts nach der 
Behandlung aus? 

In weniger als 12 Stunden ist die Mehrzahl der Inhaltsstoffe der Rezeptur absorbiert, mit 
Ausnahme des Phosphors, dessen Absorption bis zu 72 Stunden dauern kann. 
 
Das Eindringen in das Blatt steigt mit: 
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- der relativen Feuchtigkeit (maximale Blatt-Eindringungsrate bei einer Feuchtigkeit 
zwischen 90 und 100 %);  

- dem Licht (1,5- bis 36-fache > in Gegenwart von Licht). 
- Die Temperatur spielt ebenfalls eine wichtige Rolle (die Absorption ist verlangsamt: 

4°C < Temperatur > 25°C) 
 
Um jede Gefahr einer Phytotoxizität/Verbrennung zu vermeiden, ist der Einsatz des 
Produkts bei Temperaturen > 25 °C zu vermeiden. 
 
Die Windgeschwindigkeit darf nicht über 19 km/h liegen. Denn starker Wind führt dazu, 
dass die Sprühtröpfchen abdriften, und außerdem trocknet er die Blattoberflächen. 
Die Behandlung sollte weitestgehend bei ruhigem Wetter erfolgen. Es sollte sichergestellt 
werden, dass es innerhalb von drei Stunden nach der Behandlung nicht regnet. 

 
Das Produkt sollte morgens ausgebracht werden, um eine Luftfeuchtigkeit über 60 % und 
Temperaturen unter 25 °C zu haben. 
 

 Gibt es Grenzen für die Blattspritzung mit OENOTERRIS®, wenn bereits ein 
Bodendüngungsprotokoll etabliert ist (beispielsweise während der 
Bewässerung)? 

Auch wenn OENOTERRIS® düngende Stoffe enthält, so ist doch das Hauptziel die 
Biostimulation der Rebe. Das OENOTERRIS®-Programm ersetzt keine Bodendüngung, 
sondern ergänzt sie, unabhängig von deren Ausbringungsart (Granulat/flüssig/düngende 
Bewässerung). Die Pflanze wird angeregt, sodass sie die durch die Bodendüngung 
zugeführten Elemente besser assimilieren kann. 
Da der Gesamtwert der über die Blätter zugeführten Menge an Elementen gering ist, ist 
es nicht notwendig, das Düngeprogramm zu ändern. 
 
 

Vorschriften 
 

 Sind die OENOTERRIS®-Produkte zugelassen für die ökologische/biologische 
Erzeugung in der EU? NOP? Demeter? 

Die 3 OENOTERRIS®-Produkte: OENOTERRIS® FLEUR, OENOTERRIS® ARÔME und 
OENOTERRIS® EXPRESSION sind gemäß der EU-Norm verwendbar.  
 
Bislang sind die OENOTERRIS®-Produkte nicht gemäß der NOP-Norm verwendbar, 
könnten dies aber in naher Zukunft werden. Da die Produkte der Reihe OENOTERRIS® 
mehr als 3 % organischen Stickstoff enthalten, sind sie von einer Zertifizierungsstelle wie 
etwa ECOCERT zu zertifizieren, damit sie unter der NOP-Vorschrift vertrieben werden 
dürfen (bei einem Gehalt unter 3 % wäre die Genehmigung ausreichend gewesen). Die 
Produkte sind, was die Rezeptur selbst betrifft, mit der NOP-Norm kompatibel, es ist nur 
noch die Zertifizierung vorzunehmen.  
 
Was die DEMETER-Anforderungen betrifft, so gibt es bislang keine Liste mit zugelassenen 
Produkten (außer in der Schweiz – Liste der zugelassenen Produkte DEMETER/FIBL, FIBL 
= Forschungsinstitut für biologischen Landbau), sondern nur Verbote (wie Produkt auf der 
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Basis von getrocknetem Blut etc.). Keiner der Inhaltsstoffe unserer Formulierungen ist 
gemäß den Demeter-Auflagen verboten, folglich sind die OENOTERRIS®-Produkte aktuell 
gemäß den DEMETER-Auflagen verwendbar. 
 

 Unterliegt die Produktreihe OENOTERRIS® einer Rückstandshöchstmenge und 
Wartezeiten vor der Lese? 

OENOTERRIS® ist kein Pflanzenschutzmittel und unterliegt folglich nicht den 
diesbezüglichen Vorschriften wie Rückstandshöchstmengen und Wartezeiten vor der 
Lese. 
 

 Unterliegt die Produktreihe OENOTERRIS® wie Pflanzenschutzmittel der 
Rückverfolgbarkeit und falls ja, ist sie als Dünger einzustufen? 

OENOTERRIS® ist kein Pflanzenschutzmittel und unterliegt folglich nicht den 
diesbezüglichen Vorschriften wie dem französischen landwirtschaftlichen Zukunftsgesetz, 
welches eine Rückverfolgbarkeit für ab dem 1. Januar 2016 verkaufte Pflanzenschutzmittel 
vorsieht. 
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Ansatzpunkt  
 

Funktionsweise des Polyscan 
 

 Welches ist der optimale Zeitpunkt für eine Messung mit dem Sensor 
Nomasense™ Polyscan bei einem Vorklärtank (nach dem Pressen, bei 
beginnender Sedimentation, nach dem Abziehen)? 

 
Nach dem Pressen, wenn der Vorklärtank gerade gefüllt wurde, ist die Messung optimal. 
Dadurch lässt sich die Homogenität des Mosts gewährleisten und die geeignetste 
Entscheidung zur Behandlung des Tanks treffen. 

 Kann ich die Wirksamkeit meiner Schönung mit der Smart’App Schönung 
überprüfen? 

 
Nein, die Smart’App Schönung wurde als Entscheidungshilfetool entwickelt, um das 
Schönungsmittel und dessen Dosage zu wählen, die für den Most und die 
Produktionserfordernisse am geeignetsten sind. Das Tool ist folglich vor der Schönung 
einzusetzen. 
 

 Mein Most ist als P-E- eingestuft. Heißt das, dass eine Schönung unnötig ist? 
 
Nein, Moste der Kategorie P-E- sind Moste, die im Allgemeinen bereits gut oxidiert sind 
und einen geringen Polyphenolgehalt aufweisen. Dennoch kann eine Schönung dieser 
Moste im Hinblick auf eine sensorische Zielsetzung (Verleihung von Fülle, von Länge im 
Mund, Verringerung von Bittertönen) oder zur Behandlung der Farbe (Verringerung der 
Farbintensität, Abschwächung der Farbe) von Interesse sein. 
 
 

Keller 


