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Enzilo Tamasini® Premium Haselnussöl ist wieder verfügbar 
Ab sofort ist unser hervorragendes Enzilo Tamasini® Premium Haselnussöl wieder verfügbar. Im Juli 
haben wir dieses wunderbare Speiseöl aus auserlesenen Haselnüssen von einem in Italien 
wohnhaften Schweizer schonend kalt gepresst.  
Das Haselnussöl ist sehr hoch erhitzbar und eignet sich dadurch zum Braten und Frittieren. Es ist 
wegen seines markanten Geschmacks auch gut in der kalten Küche verwendbar. Unser Tipp: Braten 
Sie helles Fleisch, Kalb- oder Pouletfleisch mit unserem Enzilo Tamasini® Premium Haselnussöl an. 
Sie werden überrascht sein, wie fein das schmeckt! 
Link zum Haselnussöl im Webshop 
 
 
Aktienkapitalerhöhung läuft weiter 
Wie im letzten Newsletter beschrieben, läuft unsere Aktienkapitalerhöhung weiter. Zeichnen Sie 
Aktien bei der Pflanzenoel.ch AG und werden Sie Teil unseres Unternehmens. Wir haben einige 
interessante Projekte, die wir so bald wie möglich umsetzten wollen. Eines haben wir bereits 
angepackt: Wir stehen unmittelbar vor der Hanfernte; dafür haben wir einen älteren gebrauchten 
Mähdrescher erworben, revidiert und optimiert. Ohne diese Maschine wäre es uns gar nicht mehr 
möglich gewesen, Hanf anzubauen und auch zu ernten. Das Hanfsamenernteprojekt ist eines der 
anstehenden Projekte. 
Link zur Webseite 
 
 
Sommeraktion: SwissOmegaPower® Premium Leinöl 
Unsere Leinöl-Aktion läuft noch bis Ende August 2014. Sie haben die Möglichkeit, in unserem Online-
Shop das SwissOmegaPower® Premium Leinöl zum Sommer-Aktions-Preis zu bestellen. Diese 
Aktion gilt nur für Bestellungen direkt in unserem Online-Shop.  
Link zur Leinöl-Aktion im Webshop 
 
 
Wir stehen unmittelbar vor der Leinsamenernte 
Das regnerische Wetter der letzten Wochen hat den Reifezeitpunkt des Leins etwas verzögert. Wir 
rechnen aber damit, dass wir in der Woche 33 mit der Ernte beginnen können und danach zügig 
vorwärts kommen. Vorausgesetzt, dass das Wetter trocken, sonnig und warm bleibt. 
Die Leinsamen werden mit unserem Mähdrescher geerntet und danach sofort getrocknet. Das 
Trocknen der Samen müssen wir auswärts in einer Getreidesammelstelle machen lassen. Wir sind 
noch nicht dazu eingerichtet, diese äusserst wichtige Aufgabe selber erledigen zu können. Eines 
unserer Projekte ist, eine eigene Trocknungsanlage zu beschaffen. 
Wenn die getrockneten Leinsamen wieder bei uns sind, werden diese gereinigt. Das Reinigen erfolgt 
über eine Getreidereinigungsanlage, welche mittels Sieben und Luft den Staub und fremde 
Pflanzenteile entfernt und die Leinsamen nach Grösse und Gewicht sortiert. Nur die schönsten und 
besten Leinsamen werden danach zu unserem hochwertigen SwissOmegaPower® Premium Leinöl 
verarbeitet. 
Alle Rohstoffe unserer SwissOmegaPower® Öle werden vor der Verarbeitung sorgfältig aufbereitet. 
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