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Die Tage werden bereits länger und wir beginnen auf unserem «eigenen» 
Landwirtschaftsbetrieb schon bald mit der Aussaat des Leins. Der Raps hat den Winter gut 
überstanden. Im April werden wir zu Ernteversuchszwecken Hanf aussäen. Wir hatten im 
letzten Jahr massive Ernteprobleme damit und hoffen, dass wir diese Probleme für die 
Zukunft lösen können. 
 
Hanföl 
Die Hanfsamen bestehen zu etwa einem Drittel aus hochwertigen Ölen und Fetten. Der hohe 
Gehalt an ungesättigten Fettsäuren gibt dem Hanföl eine besondere Stellung. Die im Hanföl 
enthaltenen Linol- und Linolensäuren liefern dem Körper Stoffe, die für verschiedene 
Prozesse im menschlichen Körper, wie z.B. die Blutgerinnung und die 
Entzündungshemmung, unentbehrlich sind.  
Diese beiden Fettsäuren, wie sie in entsprechendem Verhältnis dem Organismus angeboten 
werden, senken den Blutfett- und Cholesterinspiegel und unterstützen die Entwicklung und 
Funktion wichtiger Organsysteme wie Nerven, Augen, Haut, Gehirn und Blutkreislauf. 
 
Hanföl als Hautpflege 
Seit Generationen wird Hanföl auch äusserlich angewendet. Grundsätzlich gilt:Was von 
innen her wertvoll ist, hat auch von aussen gute Wirkung. Was das Hanföl betrifft, ist 
wissenswert: Alle durch Fettstoffwechsel verursachten Störungen im biologischen 
Gleichgewicht können auch durch äussere Anwendung des Hanföls verringert werden. Dies 
gilt vor allem dann, wenn solche Fettstoffwechselstörungen hautspezifische Auswirkungen 
haben. 
Auch bei gesunder Haut kann die Verwendung dieses hochwertigen Öls eine wertvolle 
Unterstützung liefern. 
 
Link zum Hanföl 
 
Traubenkernöl 
Das Traubenkernöl besitzt die stärksten Antioxidanten der Welt. Verantwortlich dafür ist 
Oligomere Pro Cyanidine, ein farbloser Bitterstoff. Er gehört entfernt zu der Gruppe der 
Bioflavonoide. Dieses Oligomere Pro Cyanidine, kurz OPC genannt, unterstützt die 
Gesundheit auf vielfältige Weise. Wissenschaftler wissen schon lange: Die Schäden, die 
freie Radikale im Körper anrichten können, sind breit gestreut. Hierzu zählen, um nur ein 
paar wenige zu nennen: vorzeitige Hautalterung, Herz-/Kreislauferkrankungen, 
Augenerkrankungen, Gedächtnisprobleme. 
Ein knackiger Salat mit Traubenkernöl schmeckt ausgezeichnet, gibt dem Salat eine 
besondere Note und Ihnen eine vitale Gesundheit. 
 
Link zum Traubenkernöl 
 
Nicht vergessen: 
In unserem Online-Shop bieten wir regelmässig Aktionen an. Das sind oft Öle, die ein 
verkürztes Ablaufdatum aufweisen, was die Qualität jedoch nicht beeinträchtigt. Es kann Sie 
jedoch dazu veranlassen, Ihren Bedarf an unseren Artikeln zu einem günstigen Preis zu 
decken. 
 
Link zu den Aktionen 

http://www.pflanzenoel.ch/shop/index.php?Kategorie_ID=61
http://www.pflanzenoel.ch/shop/index.php?Kategorie_ID=41
http://www.pflanzenoel.ch/shop/index.php?Kategorie_ID=57

