
  

CARBOFRESH® 

Perfect carbonation in wine 

Kohlendioxid gilt als einer der wichtigsten erfrischenden 
und geschmacksrelevanten Inhaltsstoffe von Wein, Bier 
oder alkoholfreien Getränken. Die effektive Anpassung 
des Kohlensäuregehalts (z.B. Kohlensäure für Weiß- 
und Roséweine oder CO2-Reduktion für Rotweine) ist 
ein wichtiger Prozessschritt bei der Anpassung und 
Produktion der optimalen Getränkequalität. 
 

 
 
Anwendung in der Qualitätsverbesserung von 
Weiß- und Rosé Weinen 
Die besondere Einbindung feiner Kohlensäure 
Bläschen verleiht dem Geschmack und Körper des 
Weins Frische und Leichtigkeit. Auch dichten und 
voluminösen Weinen werden Aromen verliehen. Die 
feinen Kohlendioxid Bläschen machen Weiß und Rosé 
Weine frischer, lebendiger und aromatischer. 
 
Anwendung bei der Entkarbonisierung und CO2 
Anpassung von Rotweinen 
Überschüssiges und störendes Kohlendioxid kann aus 
Rotweinen entfernt werden. Anstelle der Beladung mit 
Kohlendioxid wird reiner Stickstoff verwendet. Der 
Carbo-fresh®-Prozessor macht es leicht, den 
optimalen Kohlendioxidgehalt in Weinen einzustellen. 
Der Wein wird einfach durch das System geleitet und 
drucklos in den Tank gefördert. 
 
Das Gerät arbeitet rein pneumatisch und benötigt keine 
elektrische Energieversorgung. Der gewünschte 
Kohlendioxidgehalt wird direkt am Gerät selbst 
eingestellt. Wenn der Produktfluss einen 
Mindestdurchfluss unterschreitet, wird das Gerät 
automatisch deaktiviert. Wenn der Produktfluss 
ansteigt, wird die Karbonisierung wieder aktiviert 

FUNKTION: 
Eine Speisepumpe (nicht im Lieferumfang enthalten) 
fördert das Getränk durch einen eingebauten Venturi-
Injektor, an dem die gewünschte Menge an 
Kohlendioxid hinzugefügt wird. Die CO2 Bläschen lösen 
sich in der nachgeschalteten Mischstufe. 
 
VORTEILE:  
 Quick return of investment 
 Low maintenance requirements 
 Accuracy and consistency of product quality 
 Easy installation and operation 
 No electrical connections or control modules 
 High efficiency 
 Automatic activation / deactivation 
 

 
 
TECHNISCHE DATEN: 
Durchflussmenge:  1.000 - 30.000 l / h 
(abhängig von der Injektorgröße)  (265 - 7833 gal / h) 
 
CO2-Konzentration:  0-1,8 g / l / 0-0,8 Vol 
(stufenlos regelbar, temperaturabhängig) 
 
Erforderlicher  
Förderpumpendruck:  6 bar / 87 PSI 
 
Maximaler Betriebsdruck:  7 bar 
 
CO2-Versorgungsdruck:  7 bar / 102 PSI 
 
Abmessungen (LxHxD) in mm:  300 x 160 x 100 
                                         Inch:  11,8 × 6,3 × 3,9 
 
Druckverlust: ca. 0,7–2,0 bar 
 (10 bis 29 psi) 
 
Pressure loss: approx. 0.7–2.0 bar 
 (10 – 29 psi) 

 


