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Aktienkapitalerhöhung wird fortgesetzt 
An der Generalversammlung vom 31. Mai 2011 haben wir beschlossen, die laufende 
Aktienkapitalerhöhung um weitere zwei Jahre weiter zu führen. Das heisst, dass die aktuell 
laufende Kapitalerhöhung per Mitte Juli abgeschlossen und eine weitere angehängt wird. 
 
Mit dem Verkauf von Aktien möchten wir Kapital für wichtige Investitionsprojekte gewinnen. 
Diese Investitionen sind nötig, um die Effizienz unserer Arbeit zu steigern und sie auch für 
unsere Mitarbeitenden zu erleichtern. Schon lange steht eine Trocknungsanlage für das 
Getreide auf der Liste der nötigsten Investitionen. Diese Anlage kostet in einer einfachen 
Ausführung rund 100‘000 Franken. Eine modernere und energieeffizientere Lösung schlägt 
sofort mit über 500‘000 Franken zu Buche. 
 
Auch eine Reinigungsanlage wäre nötig: Damit die Samen besser und präziser gereinigt 
werden können, müssten wir die alte Getreidereinigungsanlage ersetzen. Eine neue kostet 
rund 120‘000 Franken. Diverse kleine Geräte und Maschinen, die uns die Arbeit erleichtern 
würden, kosten zusammen noch einmal rund 100‘000 Franken. So füllen wir alle Öle heute 
noch von Hand mit Litermass und Trichter ab, obwohl es geeignete Abfüllanlagen gäbe. Die 
Ölpressen werden wie vor zehn Jahren zu Beginn der Ölpresstätigkeit noch von Hand mit 
Kübel über eine Leiter befüllt.  
 
Parallel zu diesen Investitionen möchten wir das Marketing der Pflanzenoel.ch AG 
professionalisieren. Durch regelmässige Präsenz an Messen und Ausstellungen können wir 
einer breiten Kundschaft unser Können und unsere Qualitätsspeiseöle präsentieren.  
 
Die Umsatzzahlen stagnieren, weil Maschinen fehlen, was uns hindert, effizienter zu arbeiten 
und mehr Umsatz zu erzielen. So fehlen uns auch die Ressourcen für ein entsprechendes 
Marketing, um weitere potenzielle Kunden zu erreichen. Helfen Sie uns, diesen Teufelskreis 
zu durchbrechen und einen grossen Schritt vorwärts zu gehen! 
 
Link für weitere Informationen 
 
 
Rapsernte ist im Gange 
Vor ein paar Tagen hat bei uns in der Region die Rapsernte begonnen – gut einen Monat 
früher als sonst üblich. Wie gut die Ernte ausfällt, ist noch offen. Bestimmt gibt es wegen der 
Trockenheit weniger Ertrag. Die deutschen landwirtschaftlichen Medien berichten von einer 
deutlich geringeren Ernte und einem weltweiten Mangel an Brotgetreide und Ölsaaten. 
Neben der Ertragsmenge ist für uns vor allem die Qualität der Ernte wichtig. Auch eine kleine 
Ernte kann wunderbares Rapsöl ergeben. 
 
 
Spezialangebot Rapsöl für Privatkunden 
Privatkunden bieten wir auch dieses Jahr den Bezug von Rapsöl zu günstigen Konditionen 
an: Wir beginnen in ein paar Wochen mit der Verarbeitung von Raps für Landwirte. Im Zuge 
dieser Verarbeitungskampagne können wir Privatkunden aufgrund der grossen 
Verarbeitungsmenge das Rapsöl abgefüllt in 5-Liter-Bag-in-Boxes zu einem attraktiven Preis 
abgeben. Das Rapsöl ist von gewohnt hoher Qualität und der Preis beinhaltet alle Kosten 
inklusive den Versandkosten innerhalb der Schweiz und Fürstentum Lichtenstein. 
 
Link zum Rapsöl Spezialangebot 
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