
Editorial
Liebe Leserinnen und Leser, ich freue mich, Ihnen die erste Ausgabe 
der SwissOmegaPower® News zu präsentieren. Es erwarten Sie span-
nende Neuigkeiten der Pflanzenoel.ch AG.

Das Jahr 2011 war bisher geprägt von den regenarmen Monaten 
März, April und Mai. In den letzten Mai-Tagen hat es mit 11mm 
Niederschlag mehr geregnet als die gesamte Zeit vorher seit Anfangs 
März. In Gebieten mit leichten Kiesböden ist der Wassermangel 
deutlich sichtbar geworden. Unsere Kulturen wie Lein oder Raps 
scheinen diese Zeit gut überstanden zu haben. Nun hoffen wir auf 
gutes Wetter während der Erntezeit und natürlich noch ein paar 
Regentage zuvor.

Die Umstellung auf die neuen Flaschen im neuen Design hat begon-
nen: Bald werden alle Ölsorten in neue Flaschen abgefüllt sein und 
so das neue Erscheinungsbild vervollständigt.

Ich wünsche Ihnen viel Lese-Vergnügen und einen schönen 
Sommer.

Markus Deppeler
Geschäftsführer der Pflanzenoel.ch AG.

Aktienkapital-
erhöhung

Die laufende Aktienkapitalerhöhung 
endet Mitte Juli 2011. Es besteht die 
Möglichkeit, mit beiliegendem Zeich-
nungsschein Aktionär bei der Pflanzen- 
oel.ch AG zu werden. Eine Aktie kostet 
CHF 100.- und hat ein Nennwert von 
CHF 1.-. Es kann eine beliebige Anzahl 
Aktien gezeichnet werden. Als Aktionärin 
oder Aktionär erhalten Sie folgende 

Vorteile:
Sie erhalten 2 bis 15% Rabatt auf unseren 
Produkten und Dienstleistungen, abge-
stuft nach der Anzahl gezeichneter 
Aktien.
Aktionäre, welche zehn Aktien und mehr 
gezeichnet haben, erhalten eine Sonder-
leistung, die mit einer Dividende zu 
vergleichen ist: zwei Flaschen Rapsöl pro 
10 Aktien. Das entspricht einer Kapital-
verzinsung von ca. 4 Prozent.
Ausserdem werden Sie zur Generalver-
sammlung eingeladen und können dort 
Ihr Stimm- und Wahlrecht wahrnehmen.

Die Pflanzenoel.ch AG zahlt bis auf 
Weiteres keine Dividenden aus. Die 
Generalversammlung entscheidet über 
die Höhe der Rabatte, Sonderleistungen 
und einer möglichen Dividende.
Das für dringende Investitionen benötig-
te Kapital möchten wir mit dem Verkauf 
von neuen Aktien beschaffen. Deshalb 
wurde an der Generalversammlung vom 
31. Mai 2011 beschlossen, dass im 
Anschluss an die laufende Aktienkapital-
erhöhung eine weitere Kapitalerhöhung 
gestartet wird. Diese dauert dann bis 
Sommer 2013. Einen Zeichnungsschein 
für das Zeichnen von Aktien entnehmen 
Sie dieser Zeitung.
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Neue Flaschen und neues 
Erscheinungsbild
Nach über einem Jahr Projektplanungs-
zeit haben wir Ende Mai 2011 mit dem 
Verkauf der ersten neuen Flaschen im 
neuen Design begonnen. Das Leinöl und 
das Baumnussöl sind bereits in die neuen 
Flaschen abgefüllt worden, in den nächs-
ten Wochen folgen weitere Sorten. Das 
neue Design der Etiketten und der 
Flaschen im Allgemeinen ist weltweit 
einzigartig  und verspricht eine sehr gute 
Wiedererkennung. 
Die neuen Flaschen verfügen über einen 
speziellen Sicherheitsverschluss. Dieser 
lässt sich leicht öffnen und problemlos 
wieder verschliessen. Der spezielle 
Ausgiesser lässt die Öle ausserdem fein 
dosieren. Da die Sicherheitselemente der 
Erstöffnungsgarantie im Innern des 
Verschlusses liegen, haben wir uns 
entschieden, die Flaschen mit einer 
Flaschenkapsel zu versehen. Es handelt 
sich dabei um ein optisches Element, 
welches zu den Etiketten passt und 
gleichzeitig auch die Erstöffnung sichtbar 
macht. 

Wir sind gespannt darauf, Ihre Meinung zu 
den neuen Flaschen zu hören! Senden Sie 
uns eine Email an 
info@pflanzenoel.ch.

SwissOmegaPower® Premium-Leinöl
Das Leinöl wird aus der Leinpflanze gewonnen. Der Lein, auch 
Flachs genannt, ist eine uralte Kulturpflanze. Es handelt sich dabei 
um eine Faserpflanze, die ursprünglich zur Herstellung von Seilen, 
Tüchern und Kleidern angebaut wurde. Die Samen der Leinpflanze 
werden bei der Fasergewinnung abgetrennt und fallen als Abfall an. 
Durch die Mechanisierung der Landwirtschaft wurde der Lein für 
unterschiedliche Nutzungen entdeckt. Heute kennen wir den 
Winter- und den Sommerlein. Der Winterlein wird im September 
angesät und wächst über den Winter bis zur Ernte im Juli/August 
des Folgejahres. Er wird rund einen Meter hoch. Wegen seiner 
langen Vegetationsdauer, der etwas schwierigeren Samenernte 
aufgrund seiner Höhe und weil die Ernte in die Zeit der Weizenern-
te fällt, wird der Winterlein nur noch selten angebaut.

Leinöl nur von Sommerlein
Die Pflanzenoel.ch AG verarbeitet Samen, die von Sommerleinsor-
ten stammen und von Vertragslandwirten angepflanzt werden. Der 
Sommerlein wird im März ausgesät und im September geerntet. Er 
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„Ich kann mir billiges Essen gar nicht leisten, denn 
die Folgekosten einer schlechten 
Ernährung sind unbezahlbar.“

wächst nur ca. 50 bis 60 cm hoch und lässt sich dadurch besser mit 
Mähdreschern ernten. Nach dem Dreschen müssen die Samen 
sofort getrocknet werden. Das trockene Erntegut reinigen wir mit 
einer Getreidereinigungsmaschine. Dabei werden Pflanzenteile wie 
Stängelstücke und Blätterteile, aber auch Staub und Samen anderer 
Pflanzen abgetrennt. Die Leinsamen selber können wir in einem 
Luftstrom so sortieren, dass nur die schönen grossen und schweren 
Körner übrig bleiben. Anschliessend werden die Leinsamen jedes 
Landwirten getrennt eingelagert. 

Monatlich frisches Leinöl
In regelmässigen Abständen pressen wir mit unseren modernen 
Ölpressen frisches Leinöl. Nach dem Pressen lassen wir die Trübstof-
fe absetzen und filtrieren das Öl noch einmal, so dass es dann in die 
Flaschen abgefüllt werden kann. Das frische Leinöl wird per Postpa-
ket sofort an unsere Kunden versandt. Kunden, welche ein Leinöla-
bonnement nutzen, erhalten zu Beginn jeden Monats frisches Leinöl 
zugestellt. Das so hergestellte Leinöl wird unter dem Namen 
SwissOmegaPower® Premium-Leinöl verkauft. Dank der Koordina-
tion aller Arbeitsschritte, von der Sortenwahl über den Anbau der 
Leinpflanzen bis zur Ernte und dem Verölen der Samen, und der 
Inhouse-Reinigung und -Herstellung des Öls können wir eine Qua-
lität garantieren, die von Mitbewerbern kaum erreicht werden kann. 

Gesundheitstipps
In wenigen Monaten ist es wieder so weit. 
Die Krankenkassen werden die neuen 
Prämien für das Jahr 2012 bekannt 
geben. Wie in den vergangenen 20 Jahren 
müssen wir wieder mit einer Anpassung 
nach oben rechnen. Von Seiten der 
Politik werden wir allerhand Vorschläge 
gegen diese Erhöhung hören. Schlussend-
lich wird jeder Vorschlag solange disku-
tiert, bis er totgeredet ist.

Wir bieten eine einfache und für alle 
Menschen anwendbare Lösung: Ernäh-
ren Sie sich gesund! Frische Früchte, Obst 
und Gemüse. Dazu Kartoffeln, Reis oder 
Teigwaren und bei Bedarf etwas Fisch 
oder Schweizer Fleisch. Kochen und 
bereiten Sie Ihre Malzeiten selber zu und 
vergessen Sie nicht, Ihre Mahlzeiten mit 
hochwertigen Speiseölen der  Pflanzen-
oel.ch AG zu verfeinern.

Gesundheit ohne negative 
Nebenwirkungen
Wenn wir alle etwas gesünder und 
bewusster essen, dann können wir direkt 
auf die Krankheitskosten Einfluss 
nehmen. Menschen, die zu Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und überhöhten 
Cholesterinwerte neigen, empfehle ich, 
täglich mindestens einen Esslöffel 
SwissOmegaPower® Premium-Leinöl zu 
essen. Die Omega-3-Fettsäuren im 
Leinöl haben einen direkten Einfluss auf 
unseren Stoffwechsel, das Cholesterin 
und die Blutwerte. Und das Beste am 
Ganzen: Leinöl verursacht keine Neben-
wirkungen. Es gibt nur positive Effekte, 
die uns allen dienen.

Mit dem bewussten Essen und 
dem Wissen über hochwertige 
Speiseöle können wir langfris-
tig die Krankheitskosten nach 
unten korrigieren. Wenn jeder 
Konsument und jede Konsu-
mentin etwas mehr für gutes 
und gesundes Essen investiert, 
sparen wir bei den Krankheits-
kosten mehr, als uns das quali-
tativ bessere Essen gekostet hat.

Der äusserst hohe Anteil an Omega-3-Fettsäuren von über 
50 Prozent sorgt dafür, dass das SwissOmegaPower® 
Premium-Leinöl das wohl gesündeste Speiseöl überhaupt 
ist.
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SwissOmegaPower® Premium-Baumnussöl
Die Baumnuss - oder Walnuss, wie sie im deutschen Sprachge-
brauch eigentlich korrekt heisst, liefert ein äusserst wertvolles Speise-
öl. Der Walnussbaum kann bis zu 30 Meter hoch werden und ausge-
wachsen über 100m2 Standfläche benötigen. Er gehört zu den 
grössten Bäumen, welche in Mitteleuropa auf Feldern stehen. 
Wegen seiner Grösse und seines Platzbedarfs wird er auch als Solitär-
baum bezeichnet.
Weltweit gibt es mehrere hundert verschiedene Walnuss-Sorten. Die 
Walnussbäume werden auf ihre Eigenschaften geprüft, selektioniert 
und durch Veredelung vermehrt. Wird einfach eine Nuss in den 
Boden gepflanzt, entsteht kaum je ein Baum mit denselben Eigen-
schaften wie der Mutterbaum. Setzt man 20 Nüsse, entstehen 20 
verschiedene Bäume. Darum werden von guten Bäumen, welche die 
geforderten Eigenschaften aufweisen, Zweige geschnitten und auf 
Wurzelstöcke junger Nussbäume gepflanzt. Dies nennt sich Verede-
lung.

Öl für die kalte Küche
Gute, veredelte Sorten sind resistent gegen Krankheiten, tragen 
regelmässig hohe Erträge, die Nüsse sind schmackhaft und ergeben 
ein feines Speiseöl. Da die Walnussbäume unseres Landwirtschaft-
betriebs noch jung sind und zu wenige Nüsse tragen, um daraus Öl 
zu pressen, kaufen wir die Nüsse von uns bekannten Nussbaumbe-
sitzern zu. Diese werden auf unserer modernen Nussknackanlage 
aufgeknackt und die Nusskerne pressen wir dann zu feinem 
SwissOmegaPower® Premium-Baumnussöl. Dieses hochwertige 
Speiseöl ist mit ca. 14 Prozent an Omega-3-Fettsäuren ein gesundes 
Speiseöl, welches sich vor allem für die kalte Küche verwenden lässt.

 

Kunden empfehlen Kunden
Sind Sie mit unseren Produkten und 
Dienstleistungen zufrieden? Dann sagen 
Sie es weiter. Es freut uns auch immer 
wieder, wenn wir positive Kundenrück-
meldungen erhalten. Zufriedene Kunden 
sind die beste Referenz!

Wenn Sie uns aktiv weiterempfehlen 
möchten, dann können Sie wie folgt 
vorgehen: • Sie können unseren Bestell-
schein  personalisieren. • Sie können 
einen Partnerlink für Ihre Internetseite 
anfordern. • Empfehlen Sie uns weiter, 
die Mund-zu-Mund-Werbung ist immer 
noch das Beste.

Wenn wir wissen, von wem neue Kunden 
empfohlen wurden, stellen wir in unserer 
Faktura-Software diese Verknüpfung her. 
Weiterempfehlungen werden mit einer 
kleinen Provision belohnt. Kaufen die 
von Ihnen empfohlenen Kunden regel-
mässig ein, fällt auch die Provision regel-
mässig an.

Sie können unsere hochwertigen Speise-
öle verkaufen, wir beraten Sie gerne.

Möchten Sie von dieser Zeitung weitere 
Exemplare verteilen? Dann bestellen Sie 
sie einfach bei uns.

Versandkosten
In Gesprächen mit Kunden kommt immer wieder das Thema Versandkosten zur Sprache. Aus organisatorischen 
aber auch Qualitätsgründen liefern wir alle Bestellungen per Postpaket. Nun heisst es oft, dass Pakete für CHF 5.- 
verschickt werden könnten. Das stimmt, grosse Versandhäuser können wegen der grossen Menge an Paketen mit 
der Post Spezialkonditionen aushandeln. Bei uns ist das leider nicht möglich, wir müssen uns an die offiziellen 
Posttarife halten. Immerhin holt die Post unsere Pakete jeweils montags, mittwochs und freitags bei uns ab.
Ein flinker Mitarbeiter schafft es, 30 Pakete pro Stunden zu packen. Die Glasflaschen müssen sehr gut gepolstert 
werden. Wenn wir also die Portokosten, die Kartonschachtel, das Paketfüllmaterial und der personelle Aufwand 
zusammenzählen, übersteigt das die von uns verrechneten Versandkosten deutlich. Diese Differenz müssen wir 
anderweitig wieder wettmachen. Die Versandkosten ins Ausland 
werden nach Gewicht berechnet. Die Versandkosten für Paket-
lieferungen innerhalb der Schweiz und des Fürstentums Liechten-
stein berechnen wir anhand des Warenwerts einer Bestellung:
• Bis CHF 50.-   Versandkosten CHF 12.50
• CHF 50.- bis  150.-  Versandkosten CHF 5.-
• Über CHF 150.-  versandkostenfreie Lieferung
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Name  Vorname 

Strasse    

Plz                                   Ort 

Land   

Geb.-Datum  Telefon  

E-Mailadresse

Ich zeichne folgende Anzahl Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.–  
zum Ausgabepreis von CHF 100.– pro Aktie. 

Anzahl Aktie(n):  Stück

Kaufbetrag:  CHF (Stück mal CHF 100.-)

Ich verpflichte mich, den Kaufbetrag innert 10 Tagen zu überweisen:

Postkonto:  60-679564-4

IBAN: CH34 0900 0000 6067 9564 4

BIC: POFICHBEXXX

Ort Datum Unterschrift

Bitte Originalformular Unterschrieben per Brief an oben stehende Adresse senden.

Pflanzenoel.ch AG
Ölmühle / Hardhof
CH-5306 Tegerfelden 
Switzerland

Tel. +41 56 245 80 77
Fax +41 56 245 80 75
info@pflanzenoel.ch

Ein gesundes Leben fängt
bei der Ernährung an.

www.pflanzenoel ch

Zugunsten von:

Pflanzenoel.ch AG

Ölmühle Hardhof

CH-5306 Tegerfelden

Switzerland

Bankadresse:

Swiss Post – PostFinance

Nordring 8

CH-3030 Bern

Switzerland

AKTIEN-ZEICHNUNGSSCHEIN  

Empfohlen durch:


