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Rapsölaktion 
Bis Ende Mai läuft unsere Rapsölaktion. Wir bieten das Rapsöl in allen Verpackungsgrössen 
mit 15% Rabatt an. Diese Aktion gilt für Bestellungen im Online-Shop. 
 
Das Rapsöl ist selbstverständlich kaltgepresst und naturrein wie es sich für ein 
SwissOmegaPower® Produkt gehört. Rapsöl ist reich an Omega-3-Fettsäuren und Vitamin 
E. Es ist das wohl beste Speiseöl in unseren Breitengraden. Mit dem Rapsöl lassen sich 
feine Salatsaucen kreieren, ideal für die anlaufende Grillsaison. 
 
Link zur Rapsölaktion 
 
 
Der Regen fehlt noch immer 
Das ungebrochen schöne Wetter der letzten Wochen hat einen grossen Nachteil: Die 
Pflanzen auf den Feldern lechzen nach Wasser. Landwirte, allen voran Gemüsebauern, 
welche die Möglichkeit haben, Bewässerungsanlagen zu betreiben, sind jetzt im Vorteil. 
Leider ist es bei den meisten Ackerpflanzen aber nicht wirtschaftlich, alle Felder zu 
beregnen. Die meisten von ihnen werfen einen zu geringen Gewinn ab, um die 
Bewässerungskosten zu tragen. 
 
Bei unseren Pflanzen wirkt sich das trockene Wetter momentan noch nicht so tragisch aus. 
Der Lein bräuchte zwar Wasser, um endlich in die Höhe zu schiessen und den 
unerwünschten Konkurrenzpflanzen zu entwachsen. Tragischer ist es beim Raps. Dieser 
müsste in der Vollblüte stehen. Der Wassermangel hemmt jedoch das Wachstum der Blüten 
und verlängert die Blütezeit. Dies kann dazu führen, dass sich die Rapssamen 
unterschiedlich entwickeln und der Raps zur Erntezeit unterschiedlich reif ist. Wir hoffen nun 
auf ein paar Regentage, und dies sobald wie möglich. 
 
 
Baumpatenschaft 
Für den Winter 2011/2012 planen wir, einen kleinen Hain mit Nussbäumen zu bepflanzen. 
Ihnen bieten wir die Möglichkeit einer Baumpatenschaft für einen Nussbaum. Diese eignet 
sich insbesondere für Menschen, welche keine Möglichkeit haben, einen eigenen Nussbaum 
zu pflanzen. Unsere Nussbäume werden von sachkundigem Personal gehegt und gepflegt. 
Jeder Pate und jede Patin erhält ab dem ersten Jahr eine 250ml Flasche Baumnussöl und 
eine Urkunde geschenkt. Der Patenname kann auf einer Tafel am Baum und auf unserer 
Website veröffentlicht werden. Da wir junge Nussbäume pflanzen, wird es ein paar Jahre 
dauern, bis die ersten Erträge anfallen. Sobald sie aber Erträge liefern, werden die Paten an 
der Nussernte beteiligt. 
Als Pate oder Patin haben Sie die Wahl zwischen einer jährlichen Patenschaft oder einer 10-
Jahres-Patenschaft. Bei der 10-Jahres-Patenschaft schenken wir Ihnen das erste Patenjahr 
im Wert von Fr. 500.-. 
 
Link zur Baumpaten-Website 

http://www.pflanzenoel.ch/shop/index.php?Kategorie_ID=28�
http://www.baumpate.ch/�

