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DRINGEND: Zeichnen Sie Aktien! 
In den letzten Jahren haben wir Sie regelmässig darüber informiert, dass wir mit dem Verkauf von 
Aktien frisches Kapital generieren wollen, um wichtige Investitionen zu tätigen. Die Produktionsfläche 
muss dringend vergrössert, Maschinen und Geräte zur Aufbereitung der Rohstoffe ersetzt oder neu 
beschafft werden. Auch im personellen Bereich müssen wir für mehr Kapazitäten sorgen. 
Wir bitten herzlich um Ihre Unterstützung für unsere Produkte und unsere Philosophie. Wir stehen an 
einer Schwelle: wir sind derzeit zu klein, um langfristig zu überleben und zu gross um zu sterben. Wir 
wollen den grossen Schritt über diese Schwelle gehen, brauchen dafür jedoch Ihre Hilfe. 
Link zur Webseite 
 
 
Sommeraktion: SwissOmegaPower® Premium-Leinöl 
Bis Ende August dauert unsere Sommeraktion für unser SwissOmegaPower® Premium-Leinöl.  
Wir pressen unser Leinöl regelmässig frisch, immer am ersten Tag des Monats, bei Bedarf auch 
häufiger. Achten Sie beim Kauf von Leinöl immer auf das Herstellungsdatum. Ist keines auf der 
Flasche aufgedruckt, wissen Sie nicht, wie alt das Öl ist. Lassen Sie dann die Finger davon. Wir 
drucken auf jede Etikette das Pressdatum, die Los-Nummer und ein empfohlenes Haltbarkeitsdatum. 
Dies übrigens bei allen Produkten, nicht nur beim Leinöl. 
Das Leinöl, welches Sie bei uns kaufen, ist maximal einen Monat alt, Ausnahmen werden in Aktionen 
mitgeteilt. 
Unsere aktuelle Sommeraktion betrifft das frisch gepresste Leinöl. Die Aktion gilt ausschliesslich für 
Bestellungen im Online-Shop. 
Link zur Leinöl-Aktion im Webshop 
 
 
Mandelmehl, das «Abfall»-Produkt der Mandelölherstellung 
Bei der Herstellung unserer hochwertigen kaltgepressten Speiseöle fällt jeweils der Presskuchen als 
Nebenprodukt an. Raps-, Soja- und Sonnenblumenpresskuchen sind ein gesuchtes Viehfutter und 
finden dort ihren Absatz.  
Bei der Mandelölherstellung entsteht ein feines Mandelmehl, welches wir ab sofort als Lebensmittel 
für die menschliche Ernährung anbieten. Das Mandelmehl ist gluten- und laktosefrei und eignet sich 
hervorragend für eine vegane und vegetarische Ernährung. Es hat einen hohen Eiweiss- und tiefen 
Kohlehydratgehalt.  
Sie können unser Mandelmehl, ab Ölpresse abgepackt, in Dosen zu je 300g oder im Kessel zu 2kg 
direkt im Online-Shop bestellen. Details finden Sie in unserem Webshop. 
Link zum Artikel im Webshop 
 
 
Kaltgepresstes Rapsöl jetzt vorbestellen 
Wie in den vergangenen Jahren bieten wir auch dieses Jahr wiederum die Möglichkeit an, 
kaltgepresstes Rapsöl zu bestellen. Es wird während der Verarbeitungszeit zwischen August und 
Ende Oktober für Sie hergestellt. 
Dieses Rapsöl wird ausschliesslich in 5-Liter Bag-in-Boxes abgefüllt und mit neutralen Etiketten und 
Ihrem Namen beschriftet. Sie bekommen sozusagen Ihr persönliches Schweizer Rapsöl. 
Profitieren Sie von diesem günstigen Angebot, kaltgepresstes Rapsöl zu bestellen. 
Link zur Rapsöl-Vorbestellung im Webshop 
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