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Frisches Sesam- und Sojaöl ab sofort wieder verfügbar 
Sesamöl, ein typisches Speiseöl aus der asiatischen Küche, wird bei uns unregelmässig und 
nach Bedarf frisch gepresst. Wir haben nun eine Pressung vorgenommen – das Sesamöl 
steht also ab sofort wieder zur Verfügung. Probieren Sie es! Es eignet sich hervorragend, um 
Gemüse und Fisch anzubraten. Dank der guten Fettsäurezusammensetzung ist es 
problemlos erhitzbar. 
 
Da wir das Sesamöl aus geschälten und ungerösteten Sesamsamen pressen, ist es ein sehr 
feines und mildes Speiseöl. Es wird als Enzilo Tamasini® Sesamöl in 250ml und 500ml 
Flaschen angeboten. 
 
Link zum Sesamöl 
 
 
Das Sojaöl aus einheimischem Anbau pressen wir ebenfalls unregelmässig. In kleinen 
Mengen ist es aber fast immer verfügbar. Die Sojapflanze, ursprünglich nicht in unserer 
Klimazone heimisch, wird schon seit mehr als 20 Jahren in der Schweiz angebaut. Mit ihrem 
sehr hohen Eiweissgehalt dient sie in erster Linie als Futterpflanze. Entfernt man aus den 
Samen das Öl, steigt der Eiweissgehalt im Verhältnis zum Gewicht noch einmal an.  
 
Wir pressen die Sojabohnen kalt – wie alle anderen Öle auch. Was viele Konsumenten nicht 
wissen ist, dass das Sojaöl mit acht Prozent einen gleich hohen Omega-3-Fettsäurengehalt 
hat wie das Rapsöl. Es lässt sich in der Küche auch gleich verwenden wie das Rapsöl: kalt 
zu Salaten oder leicht erwärmt zum Dünsten und Garen. Probieren Sie das Sojaöl und 
lassen Sie sich vom feinen, leicht exotischen Geschmack überraschen! Wir verkaufen das 
SwissOmegaPower® Sojaöl ausschliesslich in 250ml Flaschen. 
 
Link zum Sojaöl 
 
 
Wetterkapriolen der letzten Wochen 
Das Wetter der letzten Wochen war alles andere als optimal. Kälte, Regen und wenig 
Sonnenschein sind nicht gerade hilfreich beim Einfahren der Getreideernte. Bei uns hat es 
zeitweise extrem viel geregnet, einmal fielen innert zwölf Stunden 65mm Regen, was drei 
Vierteln der gesamten normalen Juliregenmenge entsprach. Immerhin hatten wir in unserer 
Region das Glück, vom Hagelschlag verschont worden zu sein - die Bilder aus der Ost- und 
Westschweiz waren alles andere als schön.  
 
Die einzelnen schönen Tage aber konnten optimal genutzt werden, um Raps und Weizen zu 
ernten. Hoffen wir auf einen schönen August, damit die Leinernte unter einem besseren 
Stern steht als die Rapsernte! Wenn eine Ernte nämlich bei schlechtem Wetter erfolgt, muss 
das Erntegut zwingend maschinell getrocknet werden. Dies ist mit massiven Kosten 
verbunden, Kosten, die der Landwirt tragen muss. Bei schönem Wetter trocknet die Ernte auf 
dem Feld gut ab, so dass Weizen gar nicht und Raps nur wenig nachgetrocknet werden 
müssen. Die Energie der Sonne ist die günstigste Energie, die ein Landwirt nutzen kann. 
Scheint die Sonne kaum, kann dies den Landwirten schon mal schlaflose Nächte bescheren. 
 
Link zum Wetterbericht 
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