
 
        Tegerfelden, im Januar 2007 
 
 
Neuigkeiten für das Jahr 2007
 
 
Ich hoffe, Sie hatten ein paar erholsame und gemütliche Festtage und möchte Ihnen 
alles Gute, Glück und natürlich Gesundheit für das Jahr 2007 wünschen. Mit diesem 
Schreiben überbringe ich Ihnen Informationen für das neue Jahr. 
 
 
KURZER RÜCKBLICK AUF DAS VERGANGENE JAHR 
Das Jahr 2006 ist sehr gut verlaufen. Leider bin ich 
mehrmals an die Kapazitätsgrenze gestossen. Ein 
paar Mal mussten vereinzelte Kunden auf die 
Auslieferung der bestellten Waren warten. Dafür 
möchte ich mich entschuldigen. Leider ist das 
Koordinieren der Ölpresse nicht immer ganz 

einfach. 
Insbesondere da 
ich auf möglichst 
frische Produkte 
setze. Vor allem Leinöl möchte ich immer möglichst 
frisch ab Presse liefern können, nur so ist 
garantiert, dass es seine Wirkung am besten 
entfalten kann. Dies kann zur Folge haben, dass die 
Ölpresse mehrere Tage nicht läuft, dafür dann aber 
innerhalb von ein paar Tagen eine Auslastung von 
über 250% nötig wäre. Eine zweite Ölpresse steht 

zwar zur Diskussion, kann aber aus finanziellen Gründen nicht sofort beschafft 
werden.  
Fast alle in der Schweiz gesäten Ölsaaten wurden auch geerntet. Der nasse und kalte 
Frühling hat zwar das Wachstum um Wochen gestoppt, doch die meisten Pflanzen 
konnten sich bis zur etwas späteren Ernte wieder erholen. Einzig der Hanf hatte mit 
den Wetterkapriolen wenig Mühe, dieses Kraut wächst in unseren Breitengraden ohne 
grosse Probleme. Das daraus gewonnene Öl ist von sehr guter Qualität und hat schon 
viele Kunden begeistert. Bestellen Sie noch, es hat, solange der Vorrat reicht. Die 
Ernte war nicht besonders gross, es war ein Anbauversuch. 
Der Mohn überlebte den Kälteeinbruch im Frühjahr nicht. Im Gegensatz zum Hanf ist 
der Mohn eine sehr empfindliche Pflanze. Vielleicht gibt es 2007 wieder Mohnöl aus 
Schweizer Anbau. 
 
 
BITTE UM MITHILFE 
Wenn Sie irgendwo in einer Zeitung oder in einer Zeitschrift einen Bericht über 
Speiseöle lesen, oder im Radio oder Fernsehen etwas hören oder sehen, dann bitte ich 
Sie, mir diese Informationen weiterzugeben. Bei Zeitungen einfach den Text kopieren 
und zusenden oder zufaxen, bei Radio und TV die Zeit und den Sender mitteilen. Am 
Uster Markt wurde ich völlig überrascht von den vielen Anfragen betreffend dem 
Leinöl, so dass ich am 2. Tag um die Mittagszeit keine einzige Flasche mehr hatte. 



 
Leinöl war ausverkauft – besser könnte es nicht gehen. Der Grund ist mir bis heute 
noch nicht ganz bekannt, aber irgendwo soll in den Medien etwas Positives über Leinöl 
berichtet worden sein. Hätte ich das vor dem Markt gewusst, hätte ich mich besser 
darauf vorbereiten können. 
Da ich kaum fernsehe, wenig Radio höre und nur ab und zu Zeitungen lese, bin ich 
nicht immer auf dem Laufenden. Aber mit Ihrer Hilfe könnte ich mich besser auf einen 
Ansturm vorbereiten. Damit Ihre Mühe nicht umsonst ist, werden Zusendungen und 
Informationen dieser Art mit 5% Rabatt beim nächsten Einkauf belohnt. 
 
INFORMATIONEN FÜR DAS JAHR 2007 
Das Jahr 2007 wird sehr interessant. Ich werde gegen Ende Jahr für rund 6 Wochen in 
den Ferien weilen. Sie werden im Spätsommer noch genau über die Abwesenheit 
informiert. So können Sie Bestellungen gut koordiniert aufgeben, damit Sie immer 
genügend Öle zur Verfügung haben. 
Eine weitere Änderung wird sein, dass ich persönlich nur noch an wenige Märkte 
fahren werde. Weiteres lesen Sie weiter unten. 
Es werden wieder mit diversen Landwirten Anbauverträge abgeschlossen, so dass Sie 
weiterhin hochwertige Speiseöle aus regionalem Anbau beziehen können. 
Leider wird es dieses Jahr kein Kürbiskernöl geben. Aktuell ist es so, dass die 
Beschaffung von den einheimischen Kürbiskernen schwierig und teuer ist. Das daraus 
gewonnene Öl würde den Preisrahmen massiv überschreiten. Aus diesem Grund habe 
ich mich entschlossen, für das Jahr 2007 kein Kürbiskernöl zu pressen.  
 
 
DER ONLINE-SHOP 
Leider musste ich im Online-Shop die Zahlungsart „Rechnung“ als Grundeinstellung 
ausschalten. Zu viele Mitbürger verstanden den Sinn dieser Zahlungsart nicht. 
Aus diesem Grund ist es nur noch wenigen Stammkunden möglich, auf „Rechnung 
zahlbar innert 10 Tagen“ Waren zu bestellen. Für alle Kunden stehen die 
Zahlungsarten „Kreditkarte“ „PostFinance Debit Direct“ und „Vorauskasse“ zur 
Auswahl. Langfristig werden sich die elektronischen Zahlungsarten bestimmt 
durchsetzen. 
 
 
NEUE FLASCHENETIKETTEN 
Mit der Beschaffung eines neuen Etikettendruckers ist es nun möglich, hochwertige 
Etiketten zu bedrucken. Neu werden nicht mehr zwei Etiketten auf die Flasche 
geklebt, sonder nur noch eine, die dafür etwas mehr als halb um die Flasche reicht. 
Diese neue Etikette ist etwas grösser als die beiden bisherigen zusammen, so ist es 
möglich, mehr Informationen aufzudrucken. Die farbigen Etiketten werden Standart 
bleiben und weiterhin so beibehalten. Kleinere Design Änderungen werden einfliessen. 
Es ist geplant, ab Februar 2007 nur noch Flaschen mit neuen Etiketten zu verwenden. 
Eventuell werden Flaschen mit alten Etiketten in einer Aktion zu einem günstigeren 
Preis angeboten. Schauen Sie dazu einmal im Online-Shop vorbei 
(www.pflanzenoel.ch/shop).  
 

http://www.pflanzenoel.ch/shop


 
Die neuen Etiketten sehen wie folgt aus: 

Hinweis auf Kaltpressung 

Informationsfeld mit 
Haltbarkeitsdatum, 
Pressdatum und Los 
Nummer. 

Beschreibung der 
Herkunft und 
Verarbeitung 

Beschreibung der 
Verwendungsmöglichkeiten 

Bild der Pflanze, wenn möglich mit 
Blüte oder Früchte. 
Füllmenge der Flasche 
Herstellerangaben 

EAN Barcode 

Der Markenname für hochwertige Naturprodukte 

Vom Anbau bis zur Flasche in der 
Schweiz hergestellte Produkte 
erhalten diesen Schriftzug 

Produktbezeichnung 

Die wichtigsten Informationen sind auf der rechten Seite der Etikette 
zusammengefasst. Die Losnummer ist eine fortlaufende Produktionsnummer die 
eindeutig und einmalig ist. Mit dieser Nummer lässt sich jede Pressung genau 
zurückverfolgen. Das Pressdatum soll Aufschluss geben, wann das Öl gepresst 
wurde. Ein Qualitätsmerkmal der Pflanzenoel.ch GmbH. So sehen Sie, wie alt eine 
Flasche ist, wenn Sie sie kaufen. Das Haltbarkeitsdatum soll Ihnen einen Hinweis 
geben, wie lange das Öl in etwa haltbar ist.  
Ich möchte klar darauf hinweisen, dass Speiseöle in der Qualität wie ich sie anbiete 
gleich zu handhaben sind wie Frischprodukte wie zum Beispiel Früchte und Gemüse. 
Kaufen und brauchen. Enzilo Tamasini® Öle lagert man nicht, die braucht man und 
kauft eine neue Flasche wenn man dazu Bedarf hat. 
 
Mit dem neuen Etikettendrucksystem besteht auch die Möglichkeit, individuelle 
Etiketten zu gestalten, ganz nach Ihren Bedürfnissen, zum Beispiel zu einem 
Jubiläum, Geburtstag, Hochzeit oder einem anderen Fest, für die Mitarbeiter oder 
Kunden auf Weihnachten oder für einen speziellen Anlass. Richten Sie entsprechende 
Anfragen an uns, beachten Sie dafür eine gewisse Reaktionszeit, kurzfristige Aufträge 
innerhalb von wenigen Tagen sind nur selten möglich. 
 
 
PREISANPASSUNGEN 2007 
Die Preise 2007 müssen angepasst werden. Eine Korrektur ist nötig, um die Teuerung 
und die höheren Preise beim Verpackungs- und Verbrauchsmaterial auszugleichen. Als 
schönes Geschenk hat der Zulieferer der Glasflaschen in einem Brief kurz vor 
Weihnachten eine deutliche Preiserhöhung (25% und mehr!!) bekannt gegeben. Die 
gestiegenen Energie- und Transportkosten seien dafür verantwortlich. Die Preise 
werden nach Flaschengrösse angepasst, die 100ml Flaschen um Fr. 0.60, die 250ml 



 
Flaschen um Fr. 1.00 und die 500ml Flaschen um Fr. 1.20. Bestellungen, die bis zum 
31. Januar 2007 eingehen, werden zum alten Preis verrechnet. 
 
 
MARKTWESEN 2007 
Das Marktwesen wird 2007 komplett geändert. Mir ist es schlicht und einfach nicht 
mehr möglich, Märkte im gleichen Rahmen wie bisher zu besuchen. Die Arbeit um die 
Ölpresse ist stetig gewachsen, so dass zu viel Arbeit liegen bleibt, wenn ich zusätzlich 
an Märkte fahre. Welche Märkte noch besucht werden, ist noch nicht bekannt. Im 
Internet finden Sie den Marktkalender, der neu Terminkalender heisst, mit den 
aktuellen Terminen. 

 www.pflanzenoel.ch/terminkalender. 
 
 
WETTBEWERB 2006 
Im Herbst 2006 wurde ein Wettbewerb durchgeführt. Die Gewinner stehen nun fest. 
 
Die glücklichen Gewinner sind: 
 

Cornelia Wey, Uerkheim gewinnt den 1. Preis, ein Gutschein im Wert von Fr 300.- 
für das Wellnesshotel Silvretta in Samnaun 
 
Gabi Wirz, Illnau gewinnt den 2. Preis, ein Gutschein im Wert von Fr 200.- für das 
Wellnesshotel Silvretta in Samnaun 
 
Daniel Felder, Lengnau gewinnt den 3. Preis, ein Gutschein im Wert von Fr 100.- für 
das Wellnesshotel Silvretta in Samnaun 

 
Das richtige Beantworten der Wettbewerbsfragen war nicht nötig um am Wettbewerb 
teilzunehmen. Es war eher eine Umfrage mit Gewinnmöglichkeiten.  
 
Kurze Erklärung zu den Wettbewerbsfragen: 
 

1. Frage: Was bedeutet „essenziell“? 
Richtige Antwort: „lebensnotwendige Stoffe, die der Körper nicht selber herstellen 
kann.“ 
Falsche Antworten: „Fettsäuren“ und „Natur“ 
Erklärung: Neben essenziellen Fettsäuren, Linolsäure und Alpha-Linolensäure, gibt es 
auch noch essenzielle Vitamine. Grundsätzlich sind alle Vitamine essenziell, nur Vitamin 
D kann der Mensch begrenzt selber herstellen. Ebenfalls gibt es essenzielle 
Aminosäuren (Bsp: Lysin, Leucin, Methionin, u.a.) und essenzielle Spurenelemente 
(Bsp: Eisen, Jod, Zink, u.a.). Es ist enorm wichtig, dass Sie bei der Ernährung darauf 
achten, dass Sie von diesen essenziellen Stoffen auch genügend bekommen. Also 
möglichst viel Gemüse, Früchte und andere Naturprodukte, frisch, und nicht aus der 
Dose. 
 

2. Frage: Welches sind essenzielle Fettsäuren? 
Richtige Antwort: „die Linolsäure und die Alpha-Linolensäure“ 
Falsche Antworten: „Die Fischfette“ und „Rapsöl“ 
Erklärung: Einzig die Linolsäure (Sonnenblumenöl, Distelöl, Traubenkernöl u.a.) und 
die Alpha-Linolensäure (Leinöl, Rapsöl, Sojaöl, Hanföl und Walnussöl) sind essenziell. 
Die beiden Fischfette (DHA und EPA) kann der Mensch aus der Alpha-Linolensäure 

http://www.pflanzenoel.ch/terminkalender/


 
selber herstellen. Im Rapsöl hat es rund 9% Alpha-Linolensäure, im Leinöl sogar über 
50%.
 

3. Frage: Darf Rapsöl erhitzt werden? 
Richtige Antworten: „Ja“ und „Nein“ 
Flasche Antwort: „Nur wenn es nicht kalt gepresst wurde“ 
Erklärung: Rapsöl darf erhitzt werden, es sollte aber nicht. Wer die Pfanne im Auge 
hat und das Rapsöl zum Dünsten verwendet, macht sicher nichts falsch, aber am 
Besten verwendet man Rapsöl in der kalten Küche. Es gibt bessere Öle zum Erhitzen. In 
der modernen Küche hat man nur kaltgepresste Öle, keine anderen! Die Herstellungsart 
der Öle entscheidet nicht, ob ein Öl erhitzt werden darf oder nicht, sonder in erster Linie 
die Zusammensetzung der Fettsäuren. Die alte Weisheit, kaltgepresste Öle darf man 
nicht erhitzen, gilt nicht mehr. Es ist problemlos möglich, ein kaltgepresstes 
Haselnussöl, Olivenöl, Traubenkernöl oder High Oleic Sonnenblumenöl zu erhitzen. 
Diese Öle haben eine Fettsäurestruktur, die das Erhitzen ermöglicht. Ein industrielles 
Rapsöl können Sie problemlos erhitzen, es ist ja nichts mehr drin das kaputt gehen 
kann. Aber wer bei der Ernährung auf die Gesundheit achtet, der kauft gar keine 
billigen Industrieöle. Nur hochwertige, kaltgepresste Pflanzenöle können dem 
gesundheitlichen Aspekt der Ernährung vollumfänglich gerecht werden. 
 

4. Frage: Machen Fette dick? 
Richtige Antworten: „Ja“, „Nein“ und „nur wenn man davon zuviel isst“. 
Flasche Antwort: keine 
Erklärung: Fette machen nicht dick, nur wenn man davon zuviel isst. Fette 
haben eine Energiedichte von rund 900 kcal/100 g, das ist doppelt so viel wie 
bei Kohlenhydraten und Eiweiss. Wie bei allen Lebensmitteln ist es nicht gut, 
wenn man davon zuviel isst. Fette sind Sattmacher und Geschmacksträger. 
Essen ohne Fett ist bestimmt nicht gesund. Wichtig ist, dass man hochwertige 
Fette isst. Immer mit Mass und Verstand – wie bei allem. 

 
Ich richte auch einen Dank an das Wellnesshotel Silvretta und die Familie Gugganig - 
Zegg. Diesem Brief beiliegend ist eine Broschüre für dieses wunderschöne 4**** 
Hotel Silvretta. Im Winter skifahren und wellnessen, im Sommer wandern, biken und 
wellnessen. Machen Sie doch einmal Urlaub in den Schweizer Alpen, im zollfreien 
Samnaun, und grüssen sie dann die Familie Gugganig - Zegg. 
 
 
DANKESWORTE 
Natürlich möchte ich es nicht verpassen, Ihnen für Ihre Treue zu danken. Denn ohne 
eine gute Kundschaft kann keine Firma existieren.  
Ganz herzlichen Dank an Sie. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Pflanzenoel.ch GmbH 
Markus Deppeler 
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