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Leinöl im Abonnement – unser Verkaufsschlager 
Immer mehr Kundinnen und Kunden erkennen den Wert des Leinöls. Zu unserem SwissO-
megaPower® Premium-Leinöl erhalten wir äusserst positive Feedbacks, was Geschmack 
und Qualität betrifft. Regelmässige Bestellungen einer immer grösser werdenden Stamm-
kundschaft freuen uns. Sehr beliebt ist auch hier das Abonnement. Das Leinöl, das für den 
Abonnementsversand verwendet wird, wird jeweils am ersten Tag des Monats frisch ge-
presst. Nach dem Absetzenlassen der Trübstoffe, dem schonenden Filtrieren und Abfüllen 
von Hand in die Flaschen, erfolgt der Versand zwischen dem fünften und zehnten Tag des 
Monats. Kundinnen und Kunden, welche das Leinöl-Abonnement gelöst haben, erhalten so 
immer frisches Leinöl praktisch direkt ab Ölpresse. 
 
Wir bieten verschiedene Abonnemente an. Am meisten bestellt wird das LEINOELABO_03-
2/06. Damit erhalten Sie sechsmal pro Jahr zwei Halbliterflaschen Leinöl zugestellt. Wenn 
Sie täglich zwei Esslöffel Leinöl zu sich nehmen (empfohlen), reicht eine Lieferung genau 
zwei Monate. Dann folgt die nächste! 
 
 
Hagelwetter vom letzten Sommer hinterlässt Spuren 
Im Sommer 2011 gab es regional starke Hagelwetter. Leider war auch unser einziges Saf-
lorfeld davon betroffen. Der Feldrundgang unmittelbar nach dem Unwetter zeigte aber ein 
überraschendes Bild. Der Saflor stand unbeeindruckt vom Hagel auf dem Feld - als wäre 
nichts passiert. Kartoffeln, Sojabohnen und Mais nebenan waren nicht wiederzuerkennen, 
die Pflanzen lagen gehäckselt am Boden. Der Saflor stand da, kein Halm und kein Blatt fehl-
ten – eine äusserst robuste Pflanze also? Der Schaden zeigte sich erst Wochen später, als 
die Pflanze geerntet wurde. Der Ertrag betrug nur wenige Kilo und diese waren erst noch von 
schlechter Qualität... Somit ist bis auf weiteres kein Distelöl verfügbar.  
 
2012 wird wieder ein Feld mit Saflor angebaut. Wir hoffen auf gute Ernte und feines Distelöl. 
 
 
Verkaufspartner gesucht 
Laufend suchen wir Verkaufspartner, die unsere Speiseöle weiterempfehlen. Haben Sie re-
gelmässig Kontakt zu Menschen, arbeiten Sie als Coiffeur, Kosmetikerin, Heilpraktiker? Sind 
Sie als Masseurin oder in der Alternativmedizin tätig, arbeiten Sie als Drogist/in oder Apothe-
ker/in? Dann bringen Sie die besten Voraussetzungen dafür mit. 
 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, unsere Speiseöle, vor allem das SwissOmegaPower® 
Premium-Leinöl, zu empfehlen und dabei von einer kleinen Provision zu profitieren. Das An-
gebot für Verkaufspartner richtet sich vor allem an Personen, die mit Menschen in regelmäs-
sigem Kontakt stehen und sich für gesundheitliche Themen interessieren. Es handelt sich 
dabei nicht um ein Netzwerkmarketing, wie man es von anderen Firmen kennt, sondern um 
ein reines Empfehlungsmarketing. Wir fördern den Verkauf über Verkaufsstellen nicht aktiv. 
Aus Gründen der Qualitätssicherung ist es uns wichtig, dass die Kunden stets frisches Öl 
erhalten, die Lagerung unserer Öle in scheinwerferbeschienen Verkaufsregalen kommt da-
her nicht infrage. Das Empfehlungsmarketing eignet sich besser: Kunden bestellen direkt bei 
uns und erhalten so stets frisches Leinöl und andere Produkte direkt ab Ölpresse. Gerne 
erzählen wir Ihnen mehr darüber. Wenn Sie uns gerne weiterempfehlen möchten, dann 
nehmen Sie mit uns Kontakt auf: info@pflanzenoel.ch. 
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