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UNEUIGKEITEN 
In diesem Jahr pflanzen ein paar Landwirte Ölpflanzen für die Pflanzenoel.ch GmbH an. 
Es sind einige bekannte Pflanzen dabei. Es hat aber auch Ölpflanzen, die bei uns noch 
wenig oder sogar nicht bekannt sind. Ich hoffe auf einen schönen Sommer und eine gute 
Ernte. Sobald mehr bekannt ist, werden Sie orientiert. 
 

ULOHNPRESSEN 
Das Angebot für das Verpressen von Ölfrüchten wird rege benutzt. Neben Rapssamen, 
Sonnenblumenkernen und natürlich Baumnüssen (Walnüsse) die regelmässig verarbeitet 
werden, gibt es auch Kunden, die Distel- und Mohnsamen und auch Haselnüsse 
verarbeiten lassen. Dank dem optimalen Einstellen der Ölpresse können die meisten 
Ölfrüchte problemlos gepresst werden. Bei Baumnüssen hat sich gezeigt, dass kleinste 
Veränderungen der Einstellung sowie die Beschaffenheit der Nüsse deutliche 
Unterschiede bei der Ausbeute ergeben. Mir ist es ein Anliegen, dass ich möglichst 
optimal Nüsse verpressen kann, kann das aber leider im Moment noch nicht 100% 
garantieren. Eine speziell für Nüsse gebaute Ölpresse würde Abhilfe schaffen. Die Ideen 
sind vorhanden, können aber aus Gründen der Platzverhältnisse und des Kostenaufwands 
nicht sofort umgesetzt werden. Mittelfristig ist aber geplant, eine spezielle Ölpresse für 
diese Aufgabe zu betreiben. 
 

ULEINÖL, MEHR ALS NUR EIN GUTES SPEISEÖL 
Das Leinöl wurde in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem 
Geheimtipp für die gesunde Ernährung. Obwohl von den offiziellen Stellen 
des Bundes und vielen privaten Organisationen nicht akzeptiert, ist Leinöl 
das effizienteste Speiseöl überhaupt. Diverse Interventionen meinerseits, 
um bei den bekannten Ernährungsberatungsstellen mehr für das Leinöl zu 
werben, haben immer mit unbegründeten Absagen geendet. Aus meiner 
Sicht wissen diese Stellen genau was das Leinöl kann, dürfen es aber nicht 
breit publizieren. Der genaue Grund dafür weiss ich nicht, kann mir aber 
vorstellen, dass Interessenvertreter aus gewissen Industriekreisen durchaus 
ein Interesse haben, dass die Konsumenten nicht wissen dürfen, was Leinöl 

leisten kann. Auf der einen Seite mag das gut sein, anders gesehen aber sehr schlecht. 
Die Problematik beim Leinöl ist ganz klar die Handhabung. Leinöl ist sehr empfindlich, es 
reagiert sehr schnell mit Verderb auf Licht, Wärme und Luft. Leinöl kauft man nur frisch 
ab Ölpresse und lagert es im Kühlschrank Leinöl aus dem Ladenregal ist meist schon 
verdorben wenn es der Kunde in die Hände nimmt. Leinöl soll so schnell als möglich 
verbraucht werden. Eine 500ml Flasche ergibt etwa 60 Esslöffel, also während zwei 
Monate täglich ein Esslöffel. 
Der tägliche Esslöffel Leinöl kann schon interessante Reaktionen im Körper auslösen. Ein 
„allgemein besseres Wohlbefinden“ und „Cholesterin senkende Wirkung“ sind die 
häufigsten Rückmeldungen von meinen Kunden. Aber auch eine bessere 
Leistungsfähigkeit bei Sportlern und komplettes Ausheilen von Schuppenflechten, 
Gürtelrose und Neurodermitis haben mir Kunden schon gemeldet. 
Ich denke, dass da die Heilung von Krebs, wie es Dr. Johanna Budwig in ihrem Buch 
„KREBS – das Problem und die Lösung“ (im Verkaufssortiment der Pflanzenoel.ch GmbH) 
schreibt, gar nicht weit hergeholt ist. Leinöl ist das gesündeste und effizienteste Speiseöl. 
Der sehr hohe Gehalt an Alpha-Linolensäure, eine essentielle Omega 3 Fettsäure, ist für 
diese Resultate verantwortlich.  
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UAUF DEN FELDERN WÄCHST 
Der kalte feuchte Frühling hat die Natur etwas gebremst, so dass einzelne Felder erst 
sehr spät bestellt werden konnten. Die Aussaat war dadurch vom März oder April in den 
Mai verschoben worden. Dadurch wird auch die Ernte ein paar Tage später eingefahren.  
Natürlich wurde wieder Lein ausgesät. Eine Sorte schon im 
September 2005, ein so genannter Winterlein. Dann noch eine 
neue Sommerlein Sorte. Diese Sorte ist sehr interessant. Es 
handelt sich um eine gelbe Leinsorte, Leinsamen sind uns 
eigentlich als braune Samen bekannt. Der gelbe Leinsamen 
eignet sich sehr gut um so zu essen oder im Brot und anderen 
Backwaren. Die optische Erscheinung alleine macht den Genuss 
schon zur Freude. 

 
Saflor, auch Färber- oder Öldistel genannt, wurde auch wieder 
ausgesät. Die wundervolle Blütenpracht wird wieder viele 
Fussgänger begeistern. Das daraus gewonnene Distelöl 
begeistert viele Konsumenten. Da Saflor in der Schweiz nicht 
offiziell kultiviert wird, ist das Distelöl eine Rarität von sehr hoher 
Qualität. 
 

Weiter wurde noch eine kleine Parzelle mit Hanf bepflanzt. 
Daraus sollte Hanföl gewonnen werden, sofern der Hanf auch 
geerntet wird. Sollte die Pflanze oder der geerntete Samen einen 
zu hohen THC Gehalt aufweisen, muss die Ernte vernichtet 
werden. Da eine THC arme Sorte gesät wurde, ist aber eine Ernte 
sehr wahrscheinlich. Diesen Hanf zu Rauchen würde kein Mensch 
in neue Welten versetzen. Bei erfolgreicher Ernte wird ab Oktober 
/ November das Hanföl in kleiner Menge verfügbar sein. 
Der im März noch vor der Kälteperiode gesäte Mohn hat die kalt-feuchte Witterung leider 
nicht überlebt. Darum wird es 2006 kein schweizer Mohnöl geben. Von der Ernte 2005 
sind noch wenige Flaschen verfügbar. 
 

USOMMERZEIT = FERIENZEIT 
Ende August bin ich für 14 Tage in den Ferien. In dieser Zeit macht die Pflanzenoel.ch 
GmbH sozusagen Betriebsferien. Bestellungen und Anfragen die per Mail, Fax und Telefon 
eintreffen, werden erst vom 5. September an bearbeitet. Telefonanrufe werden alle auf 
den Anrufbeantworter weitergeleitet. Diesmal bleibt das Geschäft zuhause. Ich hoffe Sie 
haben dafür Verständnis. 
 

UDER ONLINE-SHOP 
Der neue Online-Shop macht seine Arbeit gut. Ich bitte Sie jedoch, bei regelmässigen 
Bestellungen sich mit dem Benutzername, am besten Ihre Emailadresse, und dem 
Passwort anzumelden. So haben Sie auch immer einen Überblick über vergangene 
Bestellungen.  
Ich bitte Sie wenn möglich als Zahlungsart die Kreditkarte zu wählen. Der ganze 
Zahlungsablauf wird über eine verschlüsselte Verbindung von Saferpay abgewickelt. 
Einfacher kann Einkaufen nicht sein. Insbesondere jetzt wo Migros und COOP in das 
Kreditkartengeschäft einsteigen, wird bald jeder 2. Bürger über eine Kreditkarte 
verfügen. Das Bezahlen mit der Kreditkarte in einem Online-Shop ist sicherer als wenn 
Sie die Kreditkarte im Restaurant dem Kellner zum Bezahlen in die Hand drücken. 
Neukunden werden heute schon nur noch bei Kreditkartenzahlung oder Vorauskasse 
beliefert. Dies als reine Sicherheitsvorkehrung, Weiteres im nächsten Abschnitt.
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UZAHLUNGSMORAL  
Ein leidiges Thema muss ich hier anschneiden. Die Zahlungsmoral von Seiten der Kunden 
ist zu ca. 50 % gut. Das heisst, dass rund die Hälfte der Rechnungen innerhalb der 
geforderten Zahlungsfrist bezahlt werden. Etwa 30 % der Rechnungen werden zum 
Monatswechsel bezahlt. Ca.15 % der Kunden lassen sich auch mal einen Monat länger 
Zeit, und die restlichen rund 5 % sorgen für Probleme. 
Es ist lästig und unverständlich, dass es Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die der 
Meinung sind, Rechnungen müssen nicht bezahlt werden. Genau wegen diesen Menschen 
kann einem das Führen eines Geschäfts verleiden. Wenn Rechnungen mit einer 
Zahlungsfrist von 10 Tagen versendet werden, dann ist das ein Entgegenkommen für den 
Kunden. Im Prinzip gilt: Ware gegen Geld. Da das aber beim Distanzgeschäft auf 
Rechnung nicht so einfach ist, gibt man dem Kunden eine Zahlungsfrist. Wird diese nicht 
eingehalten oder gar um Monate überschritten, dann ist das nicht mehr der Sinn dieser 
Zahlungsart. Mitbürger, die schon weit über die Ohren verschuldet sind, zu bequem sind, 
einer Arbeit nachzugehen und dabei quer durch die ganze Schweiz bei Firmen und 
Geschäften Ware ohne zu bezahlen einkaufen, die sie dann wieder verkaufen und sich so 
den Lebensunterhalt verdienen, gehen aus meiner Sicht einfach zu weit. 
Leider kann ich diese Schmarotzer (leider habe ich kein anderes Wort für das Verhalten) 
nicht sofort erkennen. Bei jedem Neukunden einen Betreibungsauszug zu bestellen, ist 
leider zu aufwändig. Aus diesem Grund werden Neukunden gebeten, Ihre Bestellungen 
per Kreditkarte oder Vorauskasse zu bezahlen. Bestehende Kunden, die noch offene 
Rechnungen haben, werden gebeten, diese zu bezahlen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist 
wird immer eine Betreibung eingeleitet, egal wie hoch der Rechnungsbetrag ist. Auf 
Schuldner, bei denen die Betreibung erfolglos mit einem Verlustschein endet, wird ein 
besonderes Augenmerk geworfen, wenn es sein muss über Jahre hinweg. Leider darf ich 
diese Personen nicht auf der Webseite veröffentlichen, ich gehe aber davon aus, dass das 
früher oder später möglich sein wird. 
 

UZUKUNFT DER PFLANZENOEL.CH GMBH 
Die Zukunft der Pflanzenoel.ch GmbH hängt von vielen Faktoren ab. Abgesehen von der 
Zahlungsmoral natürlich auch vom Kaufverhalten der Kunden. Da ich auf ehrliche, 
natürliche und hochwertige Naturprodukte setze, kann ich mir vorstellen, dass auch in 10 
oder 20 Jahren noch ein Bedarf an diesen Produkten vorhanden ist. Leider ist es heute 
schon so, dass synthetische Lebensmittel billiger zu produzieren sind als natürliche. Am 
Schluss entscheidet der Konsument, welchen Weg er gehen will und ob die natürlichen 
Lebensmittel einen Absatz finden. Aus meiner Sicht sind natürliche Lebensmittel der 
einzige Schlüssel für ein gesundes Leben. 
Sie liebe Kundin und lieber Kunde können durch Ihre Treue und das Weiterempfehlen 
dafür sorgen, dass ich weiterhin hochwertige Naturprodukte produzieren kann. Ich habe 
noch viele Ideen, nicht nur Pflanzenöle, auch andere Naturprodukte lassen sich 
hervorragend auf natürliche und ehrliche Art produzieren. Details erhalten Sie, sobald 
wieder etwas Neues zum Verkauf bereit steht. 
 

UWAS MACHT Enzilo TamasiniUP

®
P
 

Enzilo TamasiniP

®
P der Markenname für hochwertige, natürliche und ehrliche 

Naturprodukte soll ein Begriff für ein gesundes Leben werden. Dazu wurde der Name 
Enzilo TamasiniP

®
P sogar europaweit als Marke eingetragen. Das der Name etwas 

südländisch tönt, ist reine Absicht. Er soll in vielen Sprachen aussprechbar sein. Enzilo 
TamasiniP

®
P könnte der Ernährunsprophet vom 21. Jahrhundert werden. Enzilo 

TamasiniP

®
P wird versuchen, all die Unklarheiten und Fehlinformationen der letzen 30 

Jahre zu erklären und Sie als Konsument besser zu beraten. Was z.B. Betty Bossi falsch 
gemacht hat, soll Enzilo Tamasini P

®
P besser machen.
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Kennen Sie die Geschichte von Betty Bossi? Hier eine kurze Zusammenfassung: 
Die Marke Betty Bossi, nein es gibt keine Person mit diesem Namen, wurde vom Ölwerk 
SAIS in Horn im Kanton Thurgau entwickelt. Damals ging es darum, dass die von SAIS 
entwickelte Margarine mit der Bezeichnung „Planta“ optimal vermarktet werden konnte. 
Betty Bossi als Kochmutter der Nation verkaufte ihre Koch- und Backbücher sehr gut. 
Wie man in diesen Büchern auch lesen kann, wird in den Rezepten als Fett immer die 
„Planta Margarine“ verwendet. Irgendwann hat die Butterindustrie auf juristischem Weg 
bewirken können, dass in den Koch- und Backbüchern auch die Butter erwähnt wird. 
Darum kann man bei den neueren Betty Bossi Koch- und Backbüchern in den Rezepten 
lesen, dass man „Planta Margarine“ oder Butter verwenden soll. Diese Betty Bossi Bücher 
haben mindestens 2 Generationen kochbegeisterte schweizer Bürgerinnen und Bürger 
geprägt. Die Rezepte sind einfach, aber Margarine als Lebensmittel, das weiss man 
heute, ist mehr als nur bedenklich. Enzilo Tamasini P

®
P soll in dieser Beziehung die Sache 

besser machen, Wer weiss, vielleicht gibt es einmal ein Enzilo Tamasini P

®
P Kochbuch. 

Heute gehört die Marke Betty Bossi zu je 50% dem Ringier Verlag und der 
Supermarktkette COOP. Die Attraktivität hat massiv nachgelassen. Heute geht es nicht 
mehr darum, etwas Feines selber herzustellen, sondern nur noch um das liebe Geld. Ich 
hoffe, dass die Marke Enzilo TamasiniP

®
P nie so enden wird wie die Marke Betty Bossi. 

 

USCHLUSSWORT 
Mit einem herzlichen Dankeschön und den Sommergrüssen möchte ich diesen Brief 
beenden. Ich danke Ihnen für Ihre Treue und freue mich auf eine lange Zusammenarbeit. 
Für mich stehen als nächstes die Ferien auf dem Programm, und dann kommen schon 
bald wieder die Herbstmärkte. Der Weihnachtsmarkt vom 8. bis 10. Dezember in Zurzach 
ist sicher eine Reise wert. Am Morgen im Thermalbad relaxen und baden, und am 
Nachmittag oder Abend den schönen Weihnachtsmarkt besuchen. Über einen Besuch von 
Ihnen würde ich mich freuen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Pflanzenoel.ch GmbH 
Markus Deppeler 
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UBetriebsferienU 

 

Vom 
18. August 2006 

bis 
4. September 2006 

 

Danke für Ihr Verständnis. 

 
Burj al Arab in Dubai / Arabische Emirate 

(einziges 7 Stern Hotel der Welt) 
Sonnenuntergang fotografiert am 4. Sept. 2003 

© Markus Deppeler 


