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Vinasse Extract 30 Powder 
30% K2O + 12S 

(Produkt Code DMH-D24SN) 
 

 

 
 

Description of the product 
 Liquid vinasse (desugared molasses) is the resulting by-product of the bio ethanol production 

based on molasses. The vinasse is reprocessed, after evaporation and hydro extraction, into 
a vinasses extract powder 

 Vinasse extract is a natural product and contains 30% K2O and 12% S 
 Vinasse extract is 100% organic confirmed by FIBL 2012 in Germany.  

 

Usage: 
 Vinasse extract can be spread as a single potassium fertilizer or can be used as a raw material 

in the production of organic-mineral fertilizers. 
 Vinasseextract also improves the granulation of fertilizers 

 

Composition (based on average results) 

Dry matter  95 % 

Nitrogen N 0,3  

Phosphate P2O5 <1,0  

Potassium K2O 30,4  

Sulphur S 12,3  

Magnesium MgO 0,04  

Sodium Na2O 10  

Chloride Cl 0,05  

Calcium CaO 1  
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Trace Elements 

Arsenium As <2,0  

Lead Pb <0,5  

Cadmium Cd <0,5  

Nickel Ni 7,1  

Chrom Cr 2,11  

Mercure Hg <0,05  

Manganese Mn 79  

Bore B 40  

 
Due to variations of the raw material please always check on eventual slight changes in the 
composition. 
 
 
 
Certification: 
The vinasse extract  has been “organic-certified” by FIBL 2012 / German section.. 
 
Delivery 
In bulk (It’s not possible to deliver the product in big-bags) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haftung 
Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf technischen Daten, die die Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH 
(kurz: „DMH“) als zuverlässig und korrekt erachtet. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr, ob ausdrücklich oder 
stillschweigend, für die Richtigkeit dieser Angaben. DMH behält sich vor, die hierin enthaltenen Informationen ohne 
vorherige Ankündigung zu ändern. Die hierin enthaltenen Informationen sind weder in der Einzel- noch in der 
Gesamtbetrachtung dahin gehend auszulegen, dass das Produkt von einer bestimmten Güte oder für einen bestimmten 
Zweck geeignet ist. Der Käufer hat sich selbst durch eigene Tests und Experimente von der Tauglichkeit des Produkts zu 
überzeugen. Da die Bedingungen, unter denen das Produkt eingesetzt wird, sich unserer Einflussnahme entziehen, haftet 
DMH in keiner Weise für die Nutzung dieser Informationen. Dies schließt auch jegliche Haftung für Fahrlässigkeit aufseiten 
von DMH aus. Die vollumfängliche oder teilweise Nutzung dieser Informationen oder des darin beschriebenen Produkts, ob 
allein oder zusammen mit anderen Produkten, begründet daher keine Schadensersatzpflicht gleich welcher Art aufseiten 
von DMH. Daher ist jegliche Haftung von DMH ausgeschlossen.  
Im Übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen entsprechend. 
 
DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH 
Esplanade 29-30 
D-20354 Hamburg 
Germany 
Tel +49-40-3003937-0 
Fax +49-40-300393729  
Mail info@deutsche-melasse.de 
Web www.deutsche-melasse.de

 


