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Schweizer Distelöl – nach langer Zeit – wieder verfügbar 
Distelöl aus Schweizer Anbau ist eine Rarität. Vor einigen Jahren hatten wir wunderbares 
Distelöl herstellen können, doch dann mussten wir es aus dem Sortiment nehmen. Der 
Saflor - die Pflanze, aus welcher das Distelöl gewonnen wird - wurde zwar schon vor 
tausenden von Jahren kultiviert und Mitteleuropa wäre eigentlich die Heimat der Pflanze, 
man kennt ihn hier aber kaum und er wird auch sehr selten angebaut. Demzufolge fehlt auch 
das Wissen über dessen Anbau. Uns war schnell klar, dass die Art des Anbaus grossen 
Einfluss auf den Geschmack des daraus gewonnenen Distelöls hat. Vier Jahre und vier 
Ernten haben wir gebraucht, um das beste Distelöl herzustellen – nun ist es wieder im 
Sortiment!  
 
Distelöl ist ein hochwertiges Speiseöl. Laboranalysen zeigten überraschende Ergebnisse: 
Der Vitamin-E-Gehalt ist mit 92mg pro 100g sehr hoch, nämlich sechsmal höher als bei 
Olivenöl. Vitamin E ist ein starkes Antioxidantie und Freie-Radikale-Fänger. Es wirkt ca. 
sechsmal stärker als Vitamin C. Im Pflanzenöl ist es ein natürliches Konservierungsmittel  
und hat einen positiven Einfluss auf die Haltbarkeit. 
Link zum Distelöl 
 
 
LUGA, die Messe in Luzern vom 24. April bis 3. Mai 2009 
Wir stehen voll in den Vorbereitungen für die LUGA in Luzern. Der Kanton Aargau ist als 
Gastkanton an dieser Messe vertreten und ermöglicht es dem aargauischen Gewerbe, sich 
in der Halle 7 zu präsentieren. Auch wir sind dabei und pressen Öl vor Ort! Das frisch 
gepresste Rapsöl können Sie auch gleich kaufen. Da wir in der Halle 7, also der Halle des 
Gastkantons unter dem Motto „Im 7. Himmel“ sind, bieten wir die Flasche frisches 
kaltgepresstes „LUGA-Rapsöl“ zum Preis von 7 Franken statt des offiziellen Verkaufpreises 
von Fr. 11.80 an.  
Link zur LUGA Webseite 
 
 
Merken Sie sich das Wochenende vom 6. / 7. Juni 2009 
Am 6. und 7. Juni 2009 finden in unserer Gemeinde Tegerfelden die „Tage der offen 
Weinkeller“ statt. Wir werden auf dem Weingut „Alter Berg“ vertreten sein. Natürlich ist 
unsere Ölpresse mit dabei, wir pressen „live“ vor Ort. Hier werden wir auch das 
Traubenkernöl aus der Ernte 2008 vorstellen. Die Traubenkerne kommen ausschliesslich 
vom Weingut „Alter Berg“.  
 
Kommen Sie vorbei, probieren Sie das Traubenkernöl, lassen Sie sich überzeugen und 
kaufen Sie – denn es hat nur solang’s hat! 
Link zum Weingut „alter Berg“ 
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