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Jetzt Aktuell: unsere feinen kaltgepressten Premium-Speiseöle für die Grillsaison 
Für Hartgesottene endet die Grillsaison nie. Selbst bei Schnee und Eis können feine Grilla-
den auf der heissen Kohle zubereitet werden. Einige haben ihren Grill während der schönen 
Tage im März angeheizt, doch für viele beginnt die Grillsaison erst in den nächsten Woche, 
wenn das unbeständige Aprilwetter zu Ende geht. 
 
Für feine Salate zum Grillfleisch empfehlen wir unser SwissOmegaPower® Premium-Rapsöl. 
Es eignet sich hervorragend zur Zubereitung von Salatsaucen. Auch mit dem SwissOme-
gaPower® Premium-Baumnussöl und dem SwissOmegaPower® Premium-Hanföl lässt sich 
jede Salatsauce verfeinern. 
 
Für Marinaden zum Grillen empfehlen wir das Enzilo Tamasini® Premium-Haselnussöl, das 
SwissOmegaPower® Premium-Traubenkernöl oder – wer es gerne milder möchte – das 
SwissOmegaPower®-Premium-High Oleic Sonnenblumenöl. Diese drei Öle lassen sich sehr 
gut erhitzen. 
 
Sie sehen, wir haben für jeden Geschmack und Bedarf das passende Speiseöl. 
 
 
Wechsel auf die neuen Flaschen abgeschlossen 
Anfangs April konnten wir mit dem Abfüllen von Mohnöl in die neuen Flaschen den Wechsel 
auf diese abschliessen. Dieser Wechsel dauerte fast ein Jahr, am 15. Mai 2011 hatten wir 
als erstes das Leinöl in die neuen Flaschen abgefüllt. 
 
Nun sind alle Artikel fotografiert und der Webshop ist mit den neuen Bildern aktualisiert wor-
den. 
 
Link zum Gesamtfoto 
 
 
Neue Webseite folgt 
Ein Hardware-Wechsel im Dezember hat leider dazu geführt, dass wir die Software zur Ak-
tualisierung unserer Internetseite nicht mehr installieren konnten. Aus diesem Grund sind 
einige Inhalte nicht mehr ganz aktuell, bzw. noch vom letzten Jahr. Nun haben wir einen 
neuen Internetauftritt in Auftrag gegeben. Die neue Website sollt bis Sommer 2012 fertig 
gestellt und dann hard- sowie softwareunabhängig bearbeitbar sein. 
 
 
Interessantes aus der Welt der Wildkräuter 
Erica Bänziger, Kochbuchautorin und Ernährungsberaterin, organisiert regelmässig Kurse 
und Events zum Thema „Wildkräuter“. Schauen Sie sich ihr Angebot an. Bestimmt finden Sie 
etwas Interessantes darunter: 
 
Wildkräuter-Events 
Wildkräuter-Kochplausch 
Wildkräuter-Kurs 
Wildkräuter Exkursionswochenende 
Wildkräuter-Streifzüge 
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