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Wunderschöner Spätsommer 
Haben Sie das Wetter der letzten Wochen auch genossen? Dass gegen Ende September so 
schönes Wetter herrscht, ist nicht selbstverständlich. Wegen des wunderschönen Wetters 
war die Leinernte der späten Sorten dieses Jahr ausserordentlich gut. Dasselbe gilt für den 
Hanf, der immer gegen Ende September reif wird. 
 
Für Überraschung sorgen auch die Nussbäume. Sie begannen gut 14 Tage früher als üblich, 
ihre Nüsse abzuwerfen. Letztes Jahr haben wir die letzen Nüsse erst nach dem 20. Oktober 
aufgelesen. In diesem Jahr ist die Nussernte schon bald vorbei. Wir sind ab sofort bereit, 
Ihre Nüsse zu verarbeiten. Lassen Sie bei uns Ihr eigenes Nussöl pressen. Sie erhalten 
garantiert das Nussöl aus Ihren eigenen Nüssen. 
 
Link zum Nusspressen 
 
 
Rückschau Lifefair-Messe 
Die Lifefair-Messe in Zürich war ein voller Erfolg. Wir wurden von den vielen interessierten 
Besuchern überrascht. Vor allem das Ölpressen vor Ort war ein Renner. Ausserdem füllten 
wir das frische Leinöl gleich in Flaschen ab und boten es zum Kauf an. So frisches Leinöl ist 
sonst nirgends zu haben! Die Qualität hat bei uns höchsten Stellenwert. 
 
Aufgrund unserer Messepräsenz konnten wir einige neue Aktionäre gewinnen. Wir hoffen, 
dass dieser Trend in den nächsten Monaten weiter geht. Es zeigt uns, dass das Vertrauen in 
Schweizer Unternehmen mit Zukunft ungetrübt ist. Neue Aktionäre sind jederzeit herzlich 
willkommen. 
 
Link zum Lifefair-Magazin 
Link zur Aktienkapitalerhöhung 
 
 
Leinölabonnement 2010 
Die Bonusaktion unseres Leinölabonnements, das wir im letzten Newsletter vorgestellt 
haben, läuft nur noch wenige Tage. Bestellen Sie noch heute und profitieren Sie von einer 
Gratislieferung im November 2009: Wer bis zum 15. Oktober ein Leinölabo für das Jahr 2010 
bestellt und bezahlt, erhält im November 2009 eine Gratislieferung. 
 
Bestellungen für das Leinölabo nehmen wir noch bis zum 15. Dezember entgegen. 
  
Es gibt viele gute Gründe, ein Leinölabo zu bestellen! Leinöl ist eine günstige und einfache 
Gesundheitsvorsorge. Seine Fettsäuren schützen vor diversen Krankheiten wie Herz-
Kreislauf-Poblemen, haben eine entzündungshemmende Wirkung, was gerade 
rheumageplagten Menschen zugute kommt und helfen, die Blutcholesterinwerte auf 
natürliche Art zu regulieren. Nehmen Sie also täglich mindestens zwei Esslöffel Leinöl zu 
sich und Sie tun sich damit etwas Gutes! Es ist nie zu spät, damit zu beginnen. Das 
Leinölabo eignet sich auch als Geschenk! 
 
Link zum Leinölabo 
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