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Wir haben den Winter gut überstanden und mit dem Verarbeiten von Baumnüssen vielen 
Kunden eine grosse Freude bereitet. 
 
Link zum Lohnpressen 
 
 
Der Frühling liess auf sich warten 
Auch dieses Jahr lag der Schnee lange auf den Feldern. 2009 konnte bereits Anfangs März 
der erste Lein gesät werden. Dieses Jahr war zu diesem Zeitpunkt daran noch nicht zu 
denken. Die Landwirte mit leichten Kies- und Sandböden konnten Ihre Äcker erst um den 15. 
März befahren und den Leinsamen austragen. Dort wo der Boden aus schwerem Ton und 
Lehm besteht, war die Aussaat bis heute nicht möglich – diese Landwirte werden noch 
einige Tage Sonnenschein abwarten müssen. 
 
Es ist äusserst wichtig, dass in gut abgetrocknete Böden gesät wird. Nur so ist eine gute 
Saatbeetbereitung möglich und die Aussaat wird zu einem Erfolg. Die hohe Qualität beim 
Leinöl beginnt bei der sorgfältigen Aussaat und endet erst beim Abfüllen in die Flasche. 
Diese Qualität und den Prozess dazu leben wir! Denn was zu guter Gesundheit beitragen 
soll, muss von bester Qualität sein. 
 
Link zum Leinöl 
 
 
Frisches Olivenöl verfügbar 
Ab sofort ist wieder frisches Olivenöl aus Griechenland verfügbar. Unser Lieferant und 
Hersteller Grigorios Koutsogiannakis brachte uns sein Olivenöl in der Woche vor Ostern 
persönlich vorbei. Gregi, wie wir ihn in der Schweiz nennen, war auf Verwandtenbesuch in 
der Schweiz und konnte dies mit seiner Lieferung zu uns verbinden. Die Ernte war üppig 
ausgefallen und die Qualität ist hoch. Gregi legt viel Wert auf gute Qualität und achtet auf 
eine schonende Herstellung. Der Geschmack seines Olivenöls ist einmal mehr umwerfend, 
das Öl ist ein Traum! 
 
Link zum Olivenöl 
 
 
Aktienkapitalerhöhung läuft 
Unsere Aktienkapitalerhöhung läuft weiterhin auf Hochtouren. In der kommenden Zeit 
werden wir alle unsere Kunden bzgl. ihrer Zufriedenheit kontaktieren und sie um ein 
ehrliches Feedback, konstruktive Kritik, Verbesserungsvorschläge oder ein Lob zu bitten. 
Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit, um an der Umfrage teilzunehmen. Sie werden 
zudem gefragt, ob Sie gerne Aktien zeichnen möchten. Wir freuen uns sehr, wenn wir neue 
Aktionäre gewinnen können. Sie profitieren von Einkaufsrabatten und Sonderleistungen, die 
abhängig sind von der Anzahl gekaufter Aktien. 
 
Die Umfrage wird von Miriam Sutter und Sonia Bonolo durchgeführt. 
 
Die Aktienkapitalerhöhung ist für dringend notwendige Investitionen wichtig. 
 
Link zur Kapitalerhöhung 
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