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Frühjahrsaktion 
Obwohl das Wetter sich in den letzten Tagen von der unfreundlichsten Seite zeigte, 
naht der Frühling in schnellen Schritten. Bald wird sich das Wetter beruhigen und die 
Sonnenstrahlen scheinen warm vom Himmel. Es werden vermehrt frische Blattsalate 
zum Essen serviert. Zu Blattsalaten eignet sich ein feines Baumnussöl hervorragend. 
Baumnussöl oder Walnussöl, wie es in Deutschland und Österreich heisst, ist ein 
hervorragendes Speiseöl. In vielen Gärten und auf vielen Wiesen wachsen die 
mächtigen Nussbäume heran. Das Auflesen der Nüsse, das Reinigen und Trocknen ist 
meist mit viel Handarbeit verbunden. Die Nüsse werden bis heute ebenfalls von Hand 
geknackt. Wegen der vielen Handarbeit und dem sehr hochwertigen Öl ist es eines der 
kostbarsten Produkte, die die Natur erschafft. Die Pflanzenoel.ch GmbH kauft die 
Walnüsse von regionalen Nussbaumbesitzern zu und verarbeitet sie zum 
hervorragenden Nussöl. Dieses schonend kaltgepresste Öl hat einen feinen 
Nussgeschmack und eignet sich nicht nur für Salate. Gemüse und Pastagerichte lassen 
sich ebenfalls damit verfeinern. Achten Sie aber darauf, dass das Nussöl nicht zu hoch 
erhitzt wird. Es sollte ausschliesslich in der kalten Küche verwendet werden oder bei 
heissen Gerichten am Schluss auf dem Teller dazu gegeben werden. 
 
Im Online Shop wird das Baumnussöl in 250ml Flaschen zum Aktionspreis von Fr. 
28.00 statt Fr.35.00 (entspricht 20% Rabatt) angeboten. Diese Aktion ist gültig so 
lange der Vorrat reicht oder bis Ende Mai 2008 
 
 

Sojaöl - in beschränkter Menge verfügbar 
Das Sojaöl, eines des herausragensten Speiseöls, ist ab sofort wieder verfügbar. 
Sojaöl ist neben Leinöl, Rapsöl, Walnussöl und Hanföl ebenfalls ein Lieferant der 
lebensnotwendigen Alpha-Linolensäure. Der Anteil dieser essentiellen Fettsäue ist mit 
ca. 8 % nicht ganz so hoch wie bei den anderen erwähnten Pflanzenölen. Doch alleine 
die Tatsache, dass es Omega-3-Fettsäuren enthält, macht es schon zu einem 
einzigartigen Lebensmittel. Sojaöl hat aber auch noch andere positive Eigenschaften. 
Die Fettsäureverteilung erlaubt es, dass man Sojaöl sehr gut zum dünsten und garen 
verwenden kann. Zum Beispiel frisches Gartengemüse in Wok mit Sojaöl andünsten. 
Das Aroma von Sojaöl gibt dem Gericht einen leicht asiatisch-orientalischen 
Geschmack. Als Salatöl ist es ebenfalls sehr gut einsetzbar. Mit der gelben Farbe lässt 
sich spielerisch umgehen. Kreieren Sie z.B. mal einen Kartoffelsalat mit Sojaöl. 
Bei der Pflanzenoel.ch GmbH wird das Sojaöl schonend kaltgepresst und enthält 
dadurch noch alle natürlichen Eigenschaften und Bestandteile. Es ist reich an 
natürlichem Sojalezithin und anderen sekundären Pflanzenstoffen. Das Sojaöl lässt 
sich gut 12 Monate an einem kühlen Ort aufbewahren.  
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Mohnöl - in beschränkter Menge verfügbar 
Das Mohnöl ist ebenfalls in beschränkter Menge verfügbar. Mohnöl wird aus 
importieren Mohnsamen, die im Grosshandel zugekauft werden, gepresst. 
Das Mohnöl ist ein sehr gutes Speiseöl. Sein Geschmack ist zart, nussig, aromatisch 
und passt zu Salaten, Rohkost, Nachspeisen und Müsli. Mohnöl schmeckt zu jedem 
Gemüse. Einfach kurz vor dem Servieren mit frischen Kräutern unterrühren. 
Mohnöl ist eine gute Alternative zum bekannten Sonnenblumenöl. 
 
 

„Puls“-Sendung - kurzer Rückblick 
Am 25. Februar 2008 sendete das Schweizer Fernsehen in der Sendung "PULS" einen 
Beitrag über Fette und Öle. Für diese Sendung wurden auch Filmaufnahmen bei der 
Pflanzenoel.ch GmbH gemacht.  
Die Reaktionen aus dem Kundenkreis auf diese Sendung sind sehr unterschiedlich. 
Viele fanden die Sendung gut. Einzelne kritisierten die Art von Prof. Dr. med Ballmer 
wie er über die Öle sprach. Insbesondere deshalb weil Herr Prof. Ballmer dem Leinöl 
keine gute Note gab. 
 
Meine persönliche Meinung zu dieser Sendung ist positiv. Es ist schlicht und einfach 
nicht möglich in 15 Minuten alles nötige über Fette und Öle zu erklären. Es wurde von 
Seiten des Schweizer Fernsehens viel Wissenswertes überbracht. 
 
Leider hat der Auftritt von Prof. Ballmer einen fahlen Nachgeschmack. Meine 
Erfahrung zeigt auch immer wieder, dass Mediziner (Ärzte - wie Prof. Ballmer) 
hochwertige Pflanzenöle wie das Leinöl scheuen, wie der Teufel das Weihwasser. Die 
Gründe sind einfach: würden sich alle Menschen in Mitteleuropa nur noch mit 
hochwertigen Pflanzenölen wie Lein-, Raps-, oder Sonnenblumenöl ernähren, dann 
hätten wir viele Probleme mit den diversen Volkskrankheiten nicht. Demzufolge wäre 
auch die Anzahl der Ärzte in Frage gestellt. 
 
Und hier gleich mein grösster Kritikpunkt an der "Puls"-Sendung. Es wurden "Äpfel mit 
Birnen" verglichen. Man kann nicht ein kaltgepresstes Olivenöl wegen seinen vielen 
Sekundärpflanzenstoffen in den Himmel loben und in gleichem Atemzug das 
Industriesonnenblumenöl schlecht machen. 
Vergleicht man kaltgepresste Öle untereinander, dann schneidet das Olivenöl relativ 
schlecht ab.  
Beispiele: 
Omega-3-Fettsäuren befinden sich im Leinöl (bis über 50%), im Hanföl (ca. 17%), im 
Baumnuss-/Walnussöl (ca. 13%), im Rapsöl (ca. 9%) und im Sojaöl (ca. 8%). Aber im 
Olivenöl sucht mach diese essentielle Fettsäure umsonst. 
Vom Vitamin E ist im Olivenöl nur gerade mal 15mg/100g. Da ist sogar das Leinöl mit 
32mg/100g mehr als doppelt so gut. Rapsöl hat rund 55mg/100g und das 
Sonnenblumenöl sogar 70mg/100g. Absoluter Spitzenreiter wäre da das Weizenkeimöl 
mit über 230mg/100g, natürlich nur, wenn es kalt gepresst wurde. 
 
Klar ist das Olivenöl ein gutes Speiseöl und aus der mediterranen Küche nicht weg zu 
denken. Es eignet sich sehr gut für die warme Küche, eben dort, wo die anderen 
gesunden Öle nicht eingesetzt werden sollen. 
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Das in der Sendung erwähnte HO-Sonnenblumenöl (HO = High Oleic) und das HOLL-
Rapsöl (HOLL = High Oleic, Low Linolenic) sind interessante Produkte mit einem 
Haken. Eigentlich sind es Antworten auf Fragen, die nie gestellt wurden. Das HO-
Sonnenblumenöl zum fritieren finde ich eine gute Sache. Das HOLL-Rapsöl jedoch ist 
eine Fehlentwicklung. 
Da das traditionelle Sonnenblumenöl in der modernen Ernährung eine weniger 
wichtige Rolle spielt als das Rapsöl, kann es durchaus durch das HO-Sonnenblumenöl 
ersetzt werden. Mit dem HO-Sonnenblumenöl hat die Fritierindustrie ein 
hervorragendes Produkt. 
Beim HOLL-Rapsöl sehe ich da viel mehr Probleme. Das herkömmliche Rapsöl ist für 
die moderne Ernährung sehr wichtig. Kaltgepresstes Rapsöl, grosszügig in der kalten 
Küche angewendet, kann einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der 
Gesundheitskosten leisten. Seit Jahren wird Werbung für das Rapsöl gemacht. Nun 
habe ich das Gefühl, dass es Industriebetriebe gibt, die auf diesen Werbezug 
aufspringen wollen, aber das normale Rapsöl nicht brauchen können. Darum fordern 
sie das HOLL-Rapsöl. 
Bedenkt man, dass die Felder von traditionellen Sonnenblumen und Raps einige 
hundert Meter abstand haben müssen von den neuen HO-Sonnenblumen und HOLL-
Raps Sorten, dann ist die Koordination der Anbaufläche extrem wichtig. Für mich als 
kleiner Betrieb wäre eine andere Raps- oder Sonnenblumensorte in der Nähe der 
eigenen Felder eine Katastrophe. Durch die gegenseitige Bestäubung der Pflanzen 
würden sogenannte Bastarde entstehen, die weder das Eine noch das Andere sind. 
Das Öl aus diesen Pflanzen kann in der modernen Küche nicht verwendet werden. 
 
Warum nur werden diese beiden Öle gefordert? Liegt es eventuell an den 
Transfettsäuren, die bei der industriellen Herstellung von traditionellem 
Sonnenblumen- und Rapsöl in grossen Mengen anfallen? Mit dem Verwenden von HO-
Sonnenblumensamen und HOLL-Rapssamen kann diese Problematik ohne grosses 
Aufsehen umgangen werden. 
 
Wichtig ist, dass Sie sich als Kunde mit hochwertigen kaltgepressten Pflanzenölen 
ernähren. 
 
Stöbern Sie im Online Shop unter www.pflanzenoel.ch/shop.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüsse 
Pflanzenoel.ch GmbH 
Markus Deppeler 
 


