
 

   

Vegane Schönung – und es funktioniert! 
 
Seit einigen Jahren wird die Möglichkeit der veganen Schönung von Obstsäften beschrieben. 
Dabei wird die klassische Protein-Quelle «Gelatine» ersetzt durch ein Erbsenprotein. Die positiv 
geladene Eiweiss-Komponente verbindet sich mit den Trubstoffen und sedimentiert auf den 
Boden des Klärgebindes. Der klare Saft darüber kann abgezogen werden. 
 
Aufwändigeres Schönungsverfahren 
Verglichen mit der traditionellen Enzym-/Gelatine-Schönung stellt die vegane Schönung ein 
ungleich aufwändigeres Verfahren dar. Die pulverförmigen Komponenten FloraClair, 
BlancoBent UF und Tannivin Galléol sind sechs bis zwölf Stunden vor der Anwendung 
vorzuquellen, in der zehnfachen Menge Wasser. Mittlerweile ist eine flüssige Formulierung des 
Erbsenproteins als «FloraClair liquid» erhältlich. 
 
Mit dem flüssigen Präparat „LittoFresh® Chito-Flot“ fällt das aufwändige Vorquellen weg. 
Nach der Enzymierung beim Abpressen folgt die Zugabe der vorgequollenen Komponenten. Sie 
sind während rund einer Stunde intensiv in den Saft einzurühren. Nach einer 
Sedimentationszeit von bis zu zwölf Stunden kann der klare Saft abgezogen werden. Ein 
leichter Schleier im Saft wird bei Bedarf abfiltriert. 
 
Mit den Zusätzen von Schönungshilfsmitteln wie KlarSol (Kieselsol), BlancoBent UF (Bentonit) 
und Tannivin Galléol (Gerbstoff) werden die Trubstoffe zusätzlich «beschwert», was eine 
bessere Sedimenation und Schönung bewirkt. 
 
Sobald diese Arbeitsabläufe eingespielt sind, lassen sie sich mit der in der Kleinmostereien 
verfügbaren Infrastruktur gut realisieren. Es ist aber ein aufwändigeres Verfahren, das 
entsprechend in Rechnung zu stellen ist. 
 
Degustation im Modul Obstverarbeitung und am Erfahrungsaustausch  
Im Rahmen des Moduls «Obstverarbeitung» wurden verschiedene Schönungsverfahren 
angestellt. 
 

 
 
gleicher Grundsaft mit acht unterschiedlichen Schönungs-Varianten 
(2.vl.): Enzym+ErbiGel+Filtration (10µm) 
(3.vl.): Enzym+FloraClair+BlancoBentUF+Tannivin Galléol+Filtration (10µm) 
(5.vl.): Enzym+Gelatine+Filtration (10µm) 
(6.vl.): Enzym+ErbiGel+KlarSol+Filtration (10µm) 
  



   

Vergleich von 4 blind verkosteten Säften 
28 Personen verkosteten im neutralen Becher vier unterschiedlich geschönte Saftmuster, 
ausgehend vom gleichen Grundsaft. Vorgelegt wurden die vier Varianten, vgl. Bild: 
 
- Enzym+Gelatine, filtriert mit 10µm 
- Enzym+ErbiGel (flüssige Gelatine-Formulierung), filtriert mit 10µm 
- Enzym+ErbiGel+KlarSol (flüssiges Kieselsol), filtriert mit 10µm 
- Enzym+FloraClair+BlancoBent UF (Bentonit)+Tannivin Galléol (Gerbstoff), filtriert mit 10µm 
 
Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen, wurden die vier Varianten mit groben 
Filterschichten (10µm) filtriert. 
Anhand des spontanen Eindrucks (visuell, Geruch, Geschmack) waren die teilnehmenden 
Produzenten aufgefordert, den bevorzugten Saft zu bestimmen. Ihre Ergebnisse sind in der 
nachfolgenden Grafik ersichtlich. 
 
 

 
 
Die Teilnehmenden des Moduls Obstverarbeitung beurteilten unter anderem die gleichen 
Saftmuster. Es sind keine wesentlichen Differenzen zwischen den Varianten erkennbar. 
 
Erfreuliche Umfrage-Ergebnisse 
Eine Person stellte fest, dass die vier Proben nicht voneinander abweichen. Vierzehn 
Verkostende bevorzugten den mit Erbsenprotein vegan geschönten Saft, sechs Personen die 
Variante mit flüssiger Gelatine, vier Personen die Variante mit dem Kieselsol-Zusatz und drei 
Personen die herkömmliche Enzym-Gelatine Variante.  
Ohne die Ergebnisse aus einem einzelnen Vergleich in eine Reihenfolge zu stellen, kann 
festgehalten werden, dass die vegan geschönte Variante im spontanen Vergleich nicht negativ 
auffällt. Es ist keine sensorische Wahrnehmung des Erbsenproteins (off flavour) erkennbar. 
Wo ein ausgewiesener Bedarf besteht nach veganer Schönung, kann diese als Dienstleistung 
angeboten werden. Nebst dem guten Schönungsergebnis fällt die Stabilisierung von Farbe und 
Trubstoffen positiv auf. 
 



   

Nach wie vor keine Bio-Zulassung 
Erbsenprotein hat keine Anerkennung von Biosuisse für die Schönung von Bio-Säften. 
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