RATGEBER ZUR LAGERUNG UND
VERWENDUNG VON NATURKORKEN
D a
m it Sie die K orken ohne Problem e zur F üllung v erw enden können,bitten w ir Sie folgende
Punktezu bea
chten:
-Bew a
hren Sie K orken nur in hygienisch sa
uberen,gut durchlüfteten und geruchsneutra
len
Rä um en a
uf.
-La
gern SiedieK orken nichtgem einsa
m m itöligen odera
rom a
tischen Produkten.
-Schützen SieIhreK orken v orF rostunddirekterSonneneinstra
hlung.
- RichtigeLa
gerbedingungen fürK orken:
L uftfeuchtigkeit40% -60% beieinerRa
um tem pera
turv on 20°C
-AngebrocheneSä ckesollten sofortv era
rbeitetw erden oderw iederfestv erschlossen w erden!
-N a
ch 6-m ona
tiger La
gerung ka
nn keine W einsterilitä t m ehr gew ä hrleistet w erden.(Sollte
origina
lv erpa
ckteW a
relä ngerla
gern,v erpa
cken w irdiesekostenlosneu.
)
-Ü berprüfen Sie,ob derTa
uchkolben richtig zentriert ist,da
m it derK orken nicht schiefin die
F la
schekom m t.
-Ü berprüfen sieunbedingtdieK lem m ba
cken.D erD ruckdieserm ussso eingestelltw erden,da
ss
derD urchm esserdes Verschlusses in zusa
m m en gepresstem Zusta
ndm a
x.
15,
5 m m beträ gt.
Ansonsten ka
nn eszu Zellbruchundda
ra
usresultierenden „Rinner“kom m en.
-Ü berprüfen Sie den Verla
ufdes Innendurchm essers derF la
schenm ündungen unda
chten Sie
a
ufdie richtige Bestim m ung des N enn-und Ra
ndv olum ens (F üllhöhe)
.E ine zu hoch gefüllt
F la
scheka
nn beiW ä rm ezu Auslä ufern oderzu hera
usdrückenden K orken führen.

-D erAbsta
ndzw ischen K orken undW ein sollte bei20°C m indestens 15 m m betra
gen!
-E ine Probefüllung istin jedem F a
llzu em pfehlen!

-N a
chdem Verkorken la
ssen Siedie F la
schen zum indest1Stunde stehen,da
m itsichderK orka
n
den F la
schenha
lsa
npa
ssen ka
nn.
F ürRückfra
gen stehen w irIhnen gernezurVerfügung!
Telefon:+43(1)545 16 53– 0
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