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Ein paar News von der Pflanzenoel.ch GmbH 
 
Frühjahrsaktion - nur noch bis 31. Mai 2006 
Die Frühjahrsaktion dauert nur noch bis Ende Mai. Nutzen Sie die Gelegenheit und 
bestellen Sie noch heute mit einem Rabatt von bis zu 15%. Es hat bestimmt auch ein 
interessantes Speiseöl für Sie dabei. 
Angebot gilt nur für Bestellungen im Online-Shop unter: 
http://www.pflanzenoel.ch/shop
 
Der Raps in voller Blüte 
In den letzten Wochen haben sich die Rapsfelder in wunderschöne Bienenweiden 
verwandelt. Die gewaltige gelbe Pracht zieht nicht nur Nützlinge sondern auch Schädlinge 
an. Wenn Sie ein Rapsfeld sehen, das nicht so schön blüht, dann ist der Rapsglanzkäfer 
dafür verantwortlich. Dieser Käfer frisst die Blütenknospen ab. Je nach Befallsstärke kann 
der Rapsglanzkäfer mehr oder weniger Schaden anrichten. 
 

   
 
Bei diesen beiden Bildern sehen Sie links ein Rapsfeld aus biologischem Anbau. Der 
Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln ist da nicht erlaubt. Der Rapsglanzkäfer 
frisst in diesem Feld die Blütenknospen schneller ab, als der Raps sie wachsen lassen 
kann. Die hellgrüne Farbe der Pflanze zeigt auch einen deutlichen Nährstoffmangel. Als 
Vergleich ein Rapsfeld rund 500 Meter neben dem Bioraps sehen Sie rechts. Dieser Raps 
wurde mit einem gezielten Insektizideinsatz vor dem Rapsglanzkäfer geschützt. Die 
Rapspflanzen sind in voller Blüte und dank dem gezielten Einsatz von Düngemittel hat 
der Raps eine kräftig grüne Farbe. Sie können sich selber ausrechnen welches Feld einen 
guten und welches praktisch kein Ertrag liefern wird. Beide Bilder wurden am Freitag 12. 
Mai 2006 um 14.30 Uhr von mir aufgenommen. 
Aber der Ertrag ist nur eine Sache. Beim Raps rechts müssen die Samen nach dem 
Ernten nur noch getrocknet und mit normalen Reinigungsmaschinen in einer 
Getreidesammelstelle gereinigt werden. Danach kann ein hervorragendes Speiseöl 
gewonnen werden. Der Landwirt erzielt einen guten Erlös, der Aufwand hält sich für den 
Landwirten und mich als Ölproduzent in Grenzen. Dadurch kann ein kostengünstiges 
Speiseöl gewonnen werden. 
Beim Bioraps sieht alles ein wenig anders aus. Die geringe Menge an Erntegut muss 
zuerst in einer dafür ausgelegten Anlage getrocknet und gereinigt werden. Vor dem 
Ölpressen müssten die Samen aber noch ein paarmal sehr sauber und mit speziellen 
Maschinen nachgereinigt werden. Wird das nicht gemacht, was der Normalfall ist, ergibt 
sich ein Rapsöl von sehr schlechter Qualität. Wird aber der Aufwand für die Reinigung 
gemacht, dann ergibt das einen enormen Kostenanstieg. Damit der Landwirt für die Ernte 
einen erfreulichen Erlös bekommt, muss man die Samen deutlich über dem Richtpreis 
bezahlen. Der Aufwand für die Gewinnung eines hochwertigen Biorapsöl ist enorm, 
daraus ergibt sich dann ein Biorapsölpreis der um ein mehrfaches den normalen 
Rapsölpreis übersteigt. Es gibt nur wenige Konsumenten, die bereit sind, das zu 
bezahlen. 
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Mir persönlich fehlen im Moment noch die technischen Einrichtungen um Raps und 
andere Saaten extrem sauber zu reinigen. Ich kann zwar reinigen, aber die Rohstoffe 
müssen schon eine gute Qualität mitbringen. Langfristig ist es mir ein Anliegen, auch 
Biorohstoffe verarbeiten zu können, aber dazu müsste ich noch viel Geld in Maschinen 
investieren. Ich bewundere Landwirte die aus Überzeugung ihren Betrieb biologisch 
bewirtschaften. 
 
Gesät ist... 
...Saflor, Lein, Hanf und Andere. 
Damit ich Ihnen weiterhin ein feines Distelöl anbieten kann, wurde in Kirchdorf bei Baden 
von Paul Nöthiger Saflor angebaut. Saflor oder auch Färberdistel genannt, ist keine 
offizielle Kultur die bei uns angebaut wird. Ich danke Paul für sein Engagement. Solchen 
innovativen Landwirt brauchen Sie als Konsumenten und ich als Verarbeiter. 
Lein hat ein Landwirt in Lengnau und ein zweiter Landwirt in Winkel bei Bülach angebaut. 
Der Lengnauer Lein ist ein so genannter Winterlein. Diese Pflanze wurde schon im 
September vergangenen Jahres ausgesät. In Winkel wächst eine neue Sorte Sommerlein. 
Dieser wurde diesen Frühling gesät. Ich wünsche mir von der neuen Sorte ein sehr feines 
Öl mit einem sehr hohen Alpha-Linolensäuregehalt. Diese Omega 3 Fettsäure wird in den 
nächsten Jahren noch viel Bedeutung gewinnen. 
Im schönen Fricktal hat ein ehemaliger Berufsschulkollege, Arno Wernle, diverse 
Ölpflanzen angebaut. Das erste Mal macht er einen Versuch mit Hanf. Hanföl ist ein 
interessantes Speiseöl. Aber keine Angst, der THC Gehalt darf einen vorgeschriebenen 
Wert nicht übersteigen, sonst darf ich das Öl nicht verkaufen. Die ausgesäte Sorte ist 
eine spezielle Züchtung mit sehr tiefem THC Gehalt. 
Arno hat neben Hanf noch andere Ölpflanzen angebaut, die mehr oder weniger 
interessant für die Ernährung sind. Zum Teil sind diese Pflanzen auch für technische 
Anwendungen interessant. Eine einzige Pflanze kann jedoch für die Ernährung hoch 
interessant sein, im Herbst wenn die Ernte eingebracht ist und das erste Öl gepresst 
wurde, werden Sie mehr erfahren. 
Mohnöl aus Schweizer Anbau wird es aber dieses Jahr nicht geben. Arno hat mir 
mitgeteilt, dass die Pflanze den nassen kalten Frühling nicht gut überstanden hat. Die 
kleine Mohnparzelle wurde nun mit Mais für sein Vieh bepflanzt. 
Auch Arno danke ich sehr für seinen Einsatz. Nur mit viel Engagement und Einsatz kann 
man Pflanzen anbauen, die bei uns wenig bekannt sind. 
 
Ferienabwesenheit 
In der Woche 21 vom 21. bis zum 28. Mai bin ich in den Ferien. Bestellungen und 
Anfragen in dieser Zeit werden erst in der Woche 22 bearbeitet. Ich danke für Ihr 
Verständnis. 
 
 
 
Ich verbleibe mit freundlichen Grüssen und wünsche eine gute Zeit. 
Pflanzenoel.ch GmbH 
Markus Deppeler 
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