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Paypal als neue Zahlungsart im Online Shop 
Neu kann im Online Shop mit der Zahlungsart „Paypal“ bezahlt werden.  
Paypal wurde entwickelt, um in Online-Auktionen wie Ebay eine schnelle und einfache 
Zahlungsart anbieten zu können. Viele Millionen Paypalkunden nutzen diese 
Zahlungsart bei vielen verschieden Anwendungen. So ist es sehr einfach, einem 
anderen Paypalkunden Geld mit wenigen Mausklicks innert Minuten zuzusenden. 
Im Pflanzenoel Online-Shop ist die Zahlungsart „Paypal“ wie die anderen 
Zahlungsarten anzuwählen. 
Leider gab es in den letzen Monaten etliche Probleme mit der Zahlungsart 
„Kreditkarte“. Das Zusammenspiel von Saferpay und der Shop-Software ist bis heute 
leider nicht 100% gewährleistet. Laut Auskunft der Shop-Programmierer liegt das 
Problem bei Saferpay und laut Telekurs als Saferpay-Dienstleister liegt der Fehler 
bestimmt nicht bei Saferpay/Telekurs. Für mich als Shop-Betreiber ist diese Situation 
absolut unbefriedigend und Paypal ist eine gute Alternative zur Saferpay-Lösung. 
Insbesondere deshalb, weil Paypal für registrierte Benutzer viele weitere Vorteile 
bringt. Eine Anmeldung als Paypal-Kunde dauert nur wenige Minuten.  
 
Mehr Informationen über Paypal finden Sie im Internet unter www.paypal.ch. 
 
Die ersten 25 Bestellungen, die über Paypal abgerechnet werden, werden mit 
einem Gutschein über 10% Rabatt für die nächste Online-Bestellung belohnt. 
 
 

Haselnussöl ist wieder verfügbar. 
Vor ein paar Tagen wurde frisches Haselnussöl gepresst. Dieses ist ab sofort wieder 
bestellbar. Ausstehende Bestellungen werden in den nächsten Tagen geliefert. 
Haselnussöl ist ein hervorragendes Öl, das zur Zubereitung aller möglichen Speisen 
verwendet werden kann. Es ist sehr hoch erhitzbar und eignet sich dadurch sehr gut 
zum Anbraten von weissem Fleisch wie Poulet oder Kalb. Sein typischer Geschmack 
verleiht allen Speisen eine wunderbare Note. 
Versuchen Sie Haselnussöl zu grünen Salaten, zum abschmecken von Gemüse oder 
zum Anbraten von Fleisch. Grillfleisch, das mit einer Marinade aus Haselnussöl 
zubereitet wurde, schmeckt einfach köstlich. 
 
Kaltgepresstes Haselnussöl kaufen Sie hier. 
http://www.pflanzenoel.ch/shop/index.php?Kategorie_ID=33&Artikel_ID=183  
 
 

Traubenkernöl ist wieder frisch gepresst. 
Endlich ist es wieder so weit. Das Traubenkernöl wurde ebenfalls in den letzten Tagen 
frisch gepresst. Es ist ab sofort wieder bestellbar und wird in den nächsten Tagen 
ausgeliefert. 
Traubenkernöl ist ein sehr geschmacksintensives Pflanzenöl. Es eignet sich 
hervorragend für die warme Küche. Traubenkernöl ist hoch erhitzbar und kann zum 
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anbraten von rotem Fleisch wie Rind, Pferd oder Schwein verwendet werden. 
Rindfleisch mit Traubenkernöl mariniert und gegrillt schmeckt einzigartig fein. Sein 
typischer Geschmack entfaltet sich auch an speziellen Salaten (z.B. Feldsalat mit 
Croûtons, gebratenem Speck und Pilzen) und Gemüse. 
 
Für das Traubenkernöl wurde der Traubentrester vom Weingut „alter Berg“ in 
Tegerfelden aufbereitet. Genaugenommen ist dieses Öl nicht nur ein 100% Schweizer 
Produkt, sondern sogar ein 100% Tegerfelder Produkt. Es hat die Grenzen der 
Gemeinde nie verlassen. Kürzer können die Transportwege kaum sein, direkter lässt 
sich ein Produkt kaum vermarkten. 
 
Das kaltgepresste Traubenkernöl kaufen Sie hier 
http://www.pflanzenoel.ch/shop/index.php?Kategorie_ID=41&Artikel_ID=253  
Besuchen Sie das Weingut alter Berg im Internet. 
http://www.deppeler-weinbau.ch/  
 
 

Hier blüht Ihr Rapsöl 

  
Das sehr gute Wetter während der Rapsblüte lässt auf einen guten Ertrag hoffen. 
Macht das Wetter mit, kann von einer guten Ernte ausgegangen werden. 
Kaltgepresstes Rapsöl ist das wohl beste Speiseöl, das in der modernen Ernährung 
verwendet werden kann. Das perfekte Fettsäuremuster und der sehr gute Geschmack 
macht es zu einem Spitzenöl. Kaltgepresstes Rapsöl ist dem weitläufig bekannten 
Olivenöl um ein mehrfaches überlegen. Denn Rapsöl hat etwas, was Olivenöl nicht 
hat: Alpha-Linolensäure. Diese Omega-3-Fettsäure ist in nur wenigen Pflanzenölen 
vorhanden. Im Rapsöl macht es einen Bestandteil von 9% aus. 
 
Kaltgepresstes Rapsöl kaufen Sie hier. 
http://www.pflanzenoel.ch/shop/index.php?Kategorie_ID=28&Artikel_ID=101  
 
 

Pflanzenoel.ch AG – es geht laaangsaaam vorwärts 
Seit bald einem Jahr schreibe ich regelmässig über die neue Aktiengesellschaft. Es ist 
extrem mühsam, wie das Ganze seit Wochen abläuft. Seit bald drei Monaten liegen die 
Unterlagen zur Prüfung auf dem Handelsregisteramt. Durch Änderungen im 
Gesellschafts- und Revisionsrecht ist die Arbeit für das HR Amt in diesem Jahr massiv 
angestiegen, so dass Neugründungen lange warten müssen. 
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Leider läuft mir auch die Zeit davon. Mit dem Verkauf von Aktien würde Kapital für 
neue Investitionen in die Kassen der Pflanzenoel.ch AG fliessen. Diese Investitionen 
umfassen Maschinen und Geräte für die Verarbeitung der Ernte 2008. Lässt die 
Gründung der AG und der Verkauf von Aktien noch lange auf sich warten, ist das 
Einbringen der Ernte 2008 vor grössere Probleme gestellt. 
Schon im Herbst 2007 wurde mit dem Vorverkauf von Anteilscheinen, die zu Aktien 
umgewandelt werden, wenn es einmal so weit ist, begonnen. Leider habe ich diese 
Arbeit damals einem relativ unfähigen Finanzberater anvertraut, so dass die Resonanz 
eher gering war. Diese Gelder sind immer noch auf einem Bankkonto eingefroren und 
werden erst mit der Gründung der Aktiengesellschaft freigegeben. 
Hoffen wir, dass es in den nächsten Tagen endlich vorwärts geht. Sobald es soweit ist, 
werden alle Kunden informiert. Dann können alle Interessenten Pflanzenöl-Aktien 
erwerben und sich an der Pflanzenoel.ch AG direkt beteiligen. 
 
 

Erdbeeren zum selber pflücken 
Ab ca. Mitte Juni können Sie in Tegerfelden auf dem Ruckfeld frische Erdbeeren selber 
pflücken. Seit ein paar Jahren hat Viktor Mühlebach ein Erdbeerenfeld direkt neben 
unserem Hof. 

 
Möchten Sie einmal Erdbeeren selber pflücken? Dann kommen Sie auf dem Ruckfeld 
vorbei. Das Wetter ist für den Beginn der Pflücksaison verantwortlich. Fragen Sie doch 
direkt bei Viktor Mühlebach nach, wann die Öffnungszeiten vom Erdbeerenfeld sind. 
v.muehlebach@bluewin.ch oder Telefon 056 245 52 17 
 
Damit Sie den Weg zum Feld finden, folgen Sie am besten der Beschilderung ab der 
Hauptstrasse „Tegerfelden – Würenlingen“ oder schauen Sie den Wegbeschrieb zur 
Pflanzenoel.ch GmbH im Internet an. 
http://www.pflanzenoel.ch/ueber_uns/wegbeschrieb.htm  
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Pflanzenoel.ch GmbH 
Markus Deppeler 


