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Neuigkeiten für das Jahr 2008 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ich hoffe, Sie hatten erholsame und gemütliche Festtage. Ich möchte Ihnen alles Gute, Glück und natürlich 
Gesundheit für das Jahr 2008 wünschen. Mit diesem Schreiben überbringe ich Ihnen Informationen für das 
neue Jahr. 
 

KURZER RÜCKBLICK 
2007 war aus meiner Sicht ein hervorragendes Jahr. Doch wie schon seit Beginn meiner Tätigkeit liess sich 
nichts planen. Eigentlich wollte ich alles etwas ruhiger nehmen, doch die ersten paar Monate waren mit sehr 
viel Arbeit verbunden. Die Nachfrage nach Ölen stieg stetig. Damit ich die Büroarbeit etwas auslagern 
konnte, habe ich auf Mai 2007 einen Telefonservice engagiert. Alle Telefonanrufe werden seither von diesen 
netten Damen entgegen genommen.  
Die Schliessung der Getreideanlage in Lengnau führte zu vielen nervösen Stunden meinerseits. Ich hatte 
Glück, dass die Ernte 2007 noch in Lengnau aufbereitet wurde. Aus dieser Situation wurde mir klar, dass ich 
langfristig nicht um eine eigene Getreideanlage herum komme. 
Die Monate Mai bis September waren hauptsächlich davon geprägt, dass ich Lösungen für die Zukunft der 
Pflanzenoel.ch GmbH suchte.  
Während meiner Ferienabwesenheit im Oktober und November konnte ich etwas zurück lehnen und Kopf 
und Körper entspannen.  
Leider lief während meiner Abwesenheit nicht alles so wie geplant. Der noch im Oktober angelegte Ölvorrat 
reichte nur gerade bis Anfang November. Viele Kunden mussten daher auf die Auslieferung ihrer Bestellung 
warten. 
Die vorweihnachtlichen Geschäfte liefen gut. Wegen meiner Ferienabwesenheit gab es im Dezember sehr 
viel Arbeit nachzuholen. 
 

MEHRWERTSTEUER, EINE VERPFLICHTUNG DIE NEU IST. 
Mit dem 1. Januar 2008 hat auch die MWSt.-Pflicht Einzug gehalten. Die Pflanzenoel.ch GmbH ist nun 
mehrwertsteuerpflichtig. 
Die Preise für die Produkte der Pflanzenoel.ch GmbH mussten aus diesem Grund angepasst werden. 
 
Die MWSt. Nummer der Pflanzenoel.ch GmbH lautet: 679 636 
 

PFLANZENOEL.CH GMBH  PFLANZENOEL.CH AG 
Im Moment wird der Jahresabschluss für das Jahr 2007 gemacht. Wie schon im September-Newsletter 
erwähnt, wird eine Aktiengesellschaft angestrebt. Erst wenn der Abschluss fertig erstellt ist, kann jedoch 
darüber endgültig entschieden werden. Leider ist die Kapitalbeschaffung bis heute eher negativ verlaufen. 
Die Gründe dazu sind mir bekannt, werden aber in diesem Brief nicht erwähnt. Es ist geplant, dass Ende 
Januar oder Anfang Februar ein weiterer Newsletter mit mehr Informationen bezüglich der 
Aktiengesellschaft versendet wird. Bis dann ist auch bekannt, wie die nächsten Schritte der Pflanzenoel.ch 
GmbH oder Pflanzenoel.ch AG sein werden und wie die Zukunft aussehen könnte. 
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PREISANPASSUNGEN 2008 
Wie erwähnt spielt die Mehrwertsteuer bei den neuen Preisen eine wichtige Rolle. Zusätzlich haben letztes 
Jahr die Kosten für Verpackung zum Teil massiv angezogen. Glas und Karton haben deutliche höhere Kosten 
verursacht. Glaswaren sind im Moment gefragte Artikel; Flaschen werden viel zu wenig hergestellt, so dass 
die Preise um mehrere Dutzend Prozente angestiegen sind. 
Der Preisaufschlag für das Jahr 2008 beträgt rund zwei bis drei Franken pro Flasche. Bei den Bag in Box 
wurden die Preise ebenfalls korrigiert. Nun ist ein Drei-Liter-Bag in Box im Preis um 16% günstiger als 
gleiche Menge Öl in 500ml-Flaschen. Der Fünf-Liter-Bag in Box ist 20% günstiger als 500ml-Flaschen 
derselben Menge. Beim Zehn-Liter-BiBox sind es 25% und beim Zwanzig-Liter-BiBox sogar 27%. 
Bestellungen, die bis zum 31. Januar 2008 eingehen, werden noch zum alten Preis verrechnet. Ab dem 1. 
Februar 2008 gelten dann die neuen Preise. 
Bestellungen können wie immer über den Online-Shop www.pflanzenoel.ch/shop aufgegeben werden. 
 

KUNDENKARTE UND RABATTSYSTEM 
Ab dem 1. Januar 2008 wird das Rabattsystem für den Verkauf von Pflanzenölen neu geregelt. Die 
Kundenkarte der Privatkunden verliert ab diesem Datum ihre Gültigkeit. Auch bei den Händlern und 
Wiederverkäufern wird das Rabattsystem neu geregelt. Für Jedermann/-frau besteht fortan die Möglichkeit, 
sich als Aktionäre bei der neuen Pflanzenoel.ch AG zu beteiligen und so Rabatte zu erhalten. Bezüglich der 
Aktiengesellschaft wird Ihnen im nächsten Newsletter mehr mitgeteilt. 
Neu werden ausschliesslich den Aktionären der Pflanzenoel.ch AG Rabatte gewährt. Kunden, die ihre 
Bestellung abholen und bar bezahlen, erhalten weiterhin 10 % Rabatt.  
 

LIEFERBARKEIT EINZELNER ÖLSORTEN 
Wie Sie den beigelegten Preislisten entnehmen können, sind einzelne Öle nicht und andere nur begrenzt 
lieferbar. Kürbiskern- und Distelöl sind nicht lieferbar. Kürbisse wurden zwar angebaut, die Ernte konnte 
jedoch nicht erfolgen. Missverständnisse zwischen dem Produzenten und der Ernteorganisation haben dazu 
geführt. Da Kürbisse in der Schweiz nur von wenigen Landwirten angebaut werden und diese sich in einer 
Organisation zusammengeschlossen haben, kann es auch sein, dass man meinem Produzenten nicht alle 
Informationen mitteilte, um eine mögliche Konkurrenz auszuschliessen. Nächstes Jahr wird noch einmal ein 
Versuch gestartet. 
Der Safloranbau (Färberdistel) hat sich als sehr schwierig erwiesen, vor allem, weil das daraus gewonnene 
Distelöl nicht immer den Anforderungen entsprach. 2008 wird wieder ein Acker mit Saflor bepflanzt. Hoffen 
wir auf eine gute Ernte. 
Traubenkern- und Hanföl sind nur in begrenzter Menge lieferbar. Aus diesem Grund werden diese Öle nur in 
100ml- und 250ml-Flaschen abgefüllt. 
 

DANKESWORTE 
Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Die vielen positiven Reaktionen freuen mich immer wieder. Gerne gebe 
ich mein Bestes, damit Sie zufrieden sind. Für mich ist klar: Nur mit bester Qualität und vielen zufriedenen 
Kunden hat die Pflanzenoel.ch GmbH / Pflanzenoel.ch AG eine gute Zukunft. Aus diesem Grund ein ganz 
herzliches Dankeschön. 
  
Mit freundlichen Grüssen 
Pflanzenoel.ch GmbH 
Markus Deppeler 

 


