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Frohes, neues und erfolgreiches Jahr! 
Auch wenn es schon Februar ist, möchten wir Ihnen noch unsere Wünsche zum 
neuen Jahr aussprechen. 
Wir hoffen unsererseits dieses Jahr auf ein gute Ernte und dass die 
Aktienkapitalerhöhung Früchte trägt um wichtige Investitionen tätigen zu können, 
aber davon später mehr Informationen. 
Wir dürfen uns immer grösserer Beliebtheit erfreuen. Insbesondere werden unsere 
Öle, und vor allem das Leinöl, vermehrt von Ernährungsberater welche unsere 
Produkte getestet und für sehr gut befinden, weiterempfohlen. Das heisst für uns, 
wir sind auf dem richtigen Weg. Unser Einsatz mit regionalen sowie aus eigenem 
Anbau stammende Rohstoffe zu arbeiten und somit eine kontrollierte und sehr 
hohe Qualität gewährleisten zu können wird immer mehr geschätzt und das freut 
uns natürlich sehr! Denn Natürlichkeit ist uns sehr wichtig, wie Sie wissen, werden 
unsere Öle sehr schonend kaltgepresst und danach nur noch filtriert um Trübstoffe 
abzufangen. Ansonsten werden unsere Öle in keiner Form behandelt und sind 
somit ein absolut naturreines Produkt! 
Bestellen können Sie bei ihrem Drogisten, Ernährungsberater oder direkt in 
unserem Online Shop: 
Link zum Shop 
 
 
Olivenöl bald wieder verfügbar 
Wenn alles wie geplant verläuft erhalten wir im März wieder frisches Olivenöl, 
welches direkt aus einer Olivenölmühle in Griechenland importiert wird. Es ist ein 
reines Öl welches 100% aus griechischen Oliven stammt. Wir informieren Sie 
selbstverständlich sobald es verfügbar ist. 
 
Jetzt Olivenöl vorbestellen. 
 
 
Geschenkverpackungen für 250ml und 100ml Öl Ihrer Wahl 
Unsere Geschenkverpackung welche wir Ende letzten Jahres in das Sortiment 
aufgenommen haben erfreut sich grosser Beliebtheit. Sie eignet sich besonders als 
Geschenk für einen lieben Menschen oder einen Kollegen sowie auch in grösseren 
Mengen als Mitarbeitergeschenke der besonderen (und gesunden) Art. Im 
Onlineshop werden die Preise nach Ihren Angaben von Menge und Ölsorten direkt 
berechnet. 
 
Die Verpackung gibt es für zwei verschiedene Flaschengrössen: 2x 250ml und 
4x100ml. Im Shop können Sie direkt die gewünschten Sorten auswählen. 
Link zu den Geschenkverpackungen 
 
  

https://www.pflanzenoel.ch/shop/
http://www.pflanzenoel.ch/shop/ki/Olivenoel-42.html
https://www.pflanzenoel.ch/shop/ki/Geschenkkartons-188.html
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Aktienkapitalerhöhung 
Unsere Aktienkapitalerhöhung 2015-2017 ist natürlich noch immer ein grosses 
Thema und deshalb auch wieder im Newsletter präsent.  
Wie schon früher erklärt, möchten wir mit dem Verkauf von Aktien die finanziellen 
Mittel beschaffen um dringend nötige Investitionen zu tätigen. Für die Ernte 2016 
brauchen wir eine eigene Lösung um unsere Rohstoffe zu trocknen. 
Ein bekannter Hersteller für Getreideaufbereitungsanlagen hat einen neuen 
Fliessbetttrockner für Rohstoffmengen ab 500kg entwickelt und diesen an einer 
Messe vorgestellt. Das ist genau die Anlage, welche wir uns für unsere Bedürfnisse 
vorstellen und nun beschaffen wollen. Die fertig einsatzbereite Anlage kostet ca. 
95‘000 Franken. Mit dieser Trocknungsanlage können wir alle unsere Rohstoffe 
trocknen, von den feinen Mohnsamen bis zu den extrem nassen Traubenkernen. 
Die kleine Füllmenge entspricht genau unseren Anforderungen. 
Mit dem Kauf von Aktien können Sie sich direkt bei der Beschaffung dieser Anlage 
beteiligen und uns so unterstützen wichtige Ziele zu erreichen. 
 
Link zur Aktienkapitalerhöhung 
 

http://www.pflanzenoel.ch/investoren-aktien/

