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Hanföl wieder verfügbar 
Ab sofort ist unser SwissOmegaPower® Premium-Hanföl wieder verfügbar!  
 
Der Sommer 2014 geht in die Geschichte ein: Nass war er und liess die Ernte 
unserer Feldfrüchte kaum zu. Das machte sich auch bei der Hanfsamenernte 
bemerkbar. Die Erntemenge betrug nur gerade zehn Prozent eines normalen 
Jahres. Dem stehen Kosten von über 120% gegenüber: die neue Agrarpolitik 
2014-17 lässt mit höheren Anbaukosten grüssen... All dies wiederspiegelt sich 
eins zu eins: Unser SwissOmegaPower® Premium-Hanföl Ernte 2014 ist nur in 
wenigen 250ml Flaschen verfügbar und ausschliesslich im Online-Shop 
bestellbar. Weiter mussten wir den Preis für das Hanföl dem Wetter und der 
Agrarpolitik anpassen: Die 250ml Flasche SwissOmegaPower® Premium-Hanföl 
ist zum Preis von CHF 99.- bestellbar. 
 
Link zum Hanföl im Online-Shop 
 
 
Ein paar Worte zum Sommerwetter 2014 
Wie oben erwähnt, ist das Sommerwetter 2014 schwierig ausgefallen. Der viele 
Regen war für das Wachstum der Pflanzen gar nicht so schlecht. Viel schlimmer 
war die Unbeständigkeit des Wetters – und dies über Wochen! Damit Getreide 
oder auch unsere Ölfrüchte überhaupt geerntet werden können, braucht es 
schönes Wetter über mehrere zusammenhängende Tage. Doch zwischen Mitte 
Juli und Mitte September gab es bei uns keine zwei oder mehr Tage ohne 
Regenschauer. Dies erschwerte die Ernte massiv. Damit wir für unsere Rohstoffe 
eine optimale Ernte einfahren können, brauchen wir drei bis fünf Tage sonniges 
und trockenes Wetter und dies genau dann, wenn die Pflanzen reif sind. 2014 
war dies nicht der Fall. Daher konnten wir die Hanfsamenernte viel zu spät 
durchführen, der grösste Teil der Samen war aufgrund des Regens und Winds 
unbrauchbar. Die Leinsamenernte verzögerte sich um bis zu sechs Wochen. Ein 
Teil der Leinsamen war so nass, dass wir diese mit der aktuell verfügbaren 
Technik nicht trocknen konnten. Wir mussten diese Samen entsorgen. 
Das Wetter 2014 hätte vor hundert Jahren eine Hungersnot ausgelöst. Dank 
Globalisierung und Welthandel können wir heute trotz des schlechten Wetters mit 
vollen Supermarktregalen rechnen. Wir als lokale Ölmühle, die wir die Strategie 
verfolgen, von der Aussaat bis zum fertigen Produkt alles selber zu produzieren, 
haben bei solchen Wetterextremen nur zwei Möglichkeiten: 

1. Die Folgen dieser Wetterextreme direkt an unsere Kunden weiter zu geben 
2. Von unserer Strategie wegzukommen, Rohstoffe aus China oder anderen 

Ländern einkaufen und unseren Kunden eine „heile“ Welt vorzugaukeln. 
Wir haben uns für die erste Möglichkeit entschieden. 
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http://www.pflanzenoel.ch/shop/ki/Hanfoel-61.html


 
Aktienkapitalerhöhung läuft weiter 
Wie schon mehrmals erwähnt, läuft unsere Aktienkapitalerhöhung weiter. Es 
freut uns ausserordentlich, immer mehr neue Aktionäre begrüssen zu dürfen und 
wurden von der hohen Zeichnungsbereitschaft unserer Kunden überrascht. Nur 
gemeinsam können wir die anstehenden Projekte umsetzten. Die 
Kapitalerhöhung läuft noch bis im Juni 2015 – daher sind wir uns sicher, dass wir 
zusammen noch einiges bewegen werden. Werben auch Sie für unsere 
Kapitalerhöhung. Jeder neue Aktionär ist herzlich willkommen. 
 
Link zur Aktienkapitalerhöhung 
 
 
Planung für die Ernte 2015 läuft bereits 
Kaum ist geerntet, wird auch schon wieder ausgesät. Ende August wurden die 
neuen Rapsfelder gesät, danach folgten die diversen Getreidearten wie Roggen 
und Weizen.  
Damit wir die Anbaufläche für die Lein- und Hanfsamen abschätzen können, 
müssen wir schon jetzt planen. Der Lein wird im März gesät, der Hanf etwas 
später. Bis dahin müssen die Felder begrünt werden. Wir verwenden die 
sogenannte Gründüngung: verschiedene Pflanzenarten, welche fruchtfolgeneutral 
sind, schützen den Boden vor Erosion und fixieren die Nährstoffe für die 
Folgekultur, eben den Lein. Da wir die Anbaufläche für den Hanf noch nicht ganz 
abschätzen können, wird Roggen gesät. Auf dem Feld, welches nicht für Hanf 
verwendet wird, wächst dann der Roggen weiter und kann geerntet werden. 
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