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Frisches Mohnöl verfügbar 
Ab sofort können Sie bei uns frisches Mohnöl bestellen. In den vergangenen Tagen haben 
wir den Mohn gepresst und das Öl abgefüllt. Es ist ausschliesslich in 250ml-Flaschen 
erhältlich. 
 
Ältere Einwohner unserer Region mögen sich bestimmt noch erinnern, dass sie als Kind 
Mohnkapseln öffneten, um die feinen Mohnsamen für die Ölgewinnung zu sammeln. Damals 
- in den 30er- und 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts - war das Mohnöl sehr gesucht. 
Auch heute ist Mohnöl ein hervorragendes Speiseöl. Es eignet sich aufgrund seines feinen 
milden Geschmacks wunderbar für jetzt aktuelle Frühlingssalate. 
Link zur Mohnölbeschreibung 
Link zum Shop 
 
 
Rapsöl, das Frühlingsöl 
In wenigen Wochen beginnt die Rapsblüte. Rapsöl ist das wahrscheinlich bekannteste 
Speiseöl in der Schweiz. Wir produzieren es in erstklassiger Qualität, ausschliesslich 
kaltgepresst und naturbelassen. Ein so hochwertiges Speiseöl sollte täglich in Ihrer Küche 
Anwendung finden! Denn der hohe Anteil an rund 55mg Vitamin E und die 9 Prozent Omega 
3 Fettsäuren sorgen neben dem 65-prozentigen Anteil an Ölsäure dafür, dass das 
kaltgepresste und naturbelassene Rapsöl dem Olivenöl um ein Mehrfaches überlegen ist. 
Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit, verwenden Sie regelmässig Rapsöl! 
Link zur Rapsölbeschreibung 
Link zum Shop 
 
 
Die Pflanzenoel.ch AG auf Twitter 
Kennen Sie Twitter? Wenn nicht, ist das halb so schlimm, denn Twitter ist in der Schweiz 
erst seit Kurzem bekannt. Twitter ist ein Online-Dienst, der es ermöglicht, kurze Mitteilungen 
zu veröffentlichen, die von Interessierten jederzeit eingesehen oder gar abonniert werden 
können. Die Pflanzenoel.ch AG informiert via Twitter über ihre Tätigkeiten, Aktionen und 
Neuigkeiten. Sie finden uns auf http://twitter.com/swissomegapower. Schauen Sie sich diese 
Website einmal an, sie ist trotz der verwendeten englischen Sprache leicht verständlich. 
Melden Sie sich an und werden Sie zu unserem «Follower», also zu jemanden, der unsere 
Neuigkeiten – in Deutsch! – regelmässig verfolgt. Der Service ist kostenlos. 
Link zu Twitter (englisch) 
Link zu Pflanzenoel.ch AG auf Twitter (deutsch) 
Link zu Wikipedia und Beschreibung von Twitter (deutsch) 
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