
Des choix technologiques  
respectueux du vin
L’étape de vinification est très importante car c’est elle qui conditionne

la qualité du vin produit. 

La sélection des matériels et des process est donc déterminante et doit être 
adaptée aux différents types de vinification.

Tous les équipements des gammes Bucher et Flavy ont été conçus pour répondre 
à chaque besoin et apporter tranquillité et sécurité à l’utilisateur.

Traubenschonung von Wein ist die 
Priorität bei der Wahl der Technologie
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Traubenannahme

Traubenschönung von Wein ist die Priorität bei der Wahl der Technologie.

Dadurch ist die Auswahl von Materialien und Prozessen entscheidend und 
müssen an die verschiedene Arten der Weinbereitungen angepasst werden.

Alle Anlage der Reihen Bucher und Flavy wurden entwickelt um dieser Erwatung 
gerecht zu werden und dem Benutzer Sicherheit zu geben.
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Votre réussite est notre priorité

Des choix technologiques 
respectueux de la vendange
Le travail réalisé dans la vigne doit être respecté dès le premier jour de la récolte.

Dans toute la chaine de réception de vendange, manuelle ou machine, il est important de préserver et de respecter la qualité du fruit, 
éliminer tous les éléments indésirables et éviter de libérer des substances néfastes à la qualité des vins futurs.

Tous les équipements de la gamme Delta ont été conçus pour respecter la baie de raisin dans un souci constant de sécurité garantie 
pour l’utilisateur, d’hygiène et de nettoyage simplifié.

Traubenschonung ist die erste  
Priorität bei der Wahl der Technologie
Die im Weingut verwirklichte Arbeit muss vom ersten Tag der Ernte an die Qualität der Trauben respektieren.

In der gesamten Kette der Traubenannahme von Hand- oder Maschinenlesegut, ist es wichtig, die Traubenqualität zu bewahren und 
alle unerwünschten Bestandteile zu entfernen die die Qualität des künftigen Weines negativ beeinflussen können. 

Alle Maschinen der Delta Produktreihe wurden entworfen, um eine größtmögliche Schonung der Beeren zu erreichen, ohne auf die 
Arbeitssicherheit für den Bediener, die Hygiene und eine einfache Reinigung zu verzichten.

Weissweinbereitung

Ihr Erfolg ist unsere Priorität
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Traubenannahme und Pressen mit 
Sortieranlage durch einen Luftstrom Delta Rflow 
und Bucher XPlus Presse

Traubenannahme und Pressen mit 
Abbermaschine Delta E2, Sortiertisch Delta Trio 
und Bucher XPlus Presse 

Traubenannahme und Pressen mit 
Schwingpendel  Abbermaschine 
Delta Oscillys und Bucher XPlus Presse


