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Aktienkapitalerhöhung 
Unsere Aktienkapitalerhöhung 2015-2017 kommt langsam zum Laufen. 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 
 
Leinöl im Abonnement 
Viele Kunden benutzen unseren Abonnementsdienst für den Bezug von Lein- und 
Rapsöl. Eine sehr bequeme Art, einmal bestellen und dann für ein ganzes Jahr 
nicht mehr daran denken. Sehr beliebt sind die Abos, welche es in verschiedenen 
Varianten gibt, auch als gesundes Geschenk!  
 
Leinölabo sechs Lieferungen alle zwei Monate mit je zwei 500ml Flaschen 
Leinölabo sechs Lieferungen alle zwei Monate mit je zwei 250ml Flaschen 
Rapsölabo vier Lieferungen alle drei Monate mit je vier 500ml Flaschen 
 
Frisches Hanföl verfügbar 
Endlich ist es soweit! Die diesjährige Ernte war, nach dem Fiasko der letztjährigen, 
sehr gut. Ab sofort können Sie in unserem Onlineshop dieses spezielle Öl 
bestellen. Auch gibt es das Öl wieder in 100ml, 250ml und 500ml Flaschen. 
 
Link zum Hanföl 
 
Frisches Sojaöl verfügbar 
Nach längerer Zeit ist nun auch das Sojaöl wieder verfügbar. Unsere Sojabohnen 
stammen von Bauern aus unserer Umgebung und sind 100% gentechfrei! 
Sojaöl ist reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, darunter auch die seltene 
Alpha-Linolensäure und ist hervorragend geeignet um feine Salatdressings und 
Saucen zu zaubern. Es eignet sich aber natürlich auch sehr gut für asiatische 
Gerichte. 
Eine etwas andere Verwendung findet das Sojaöl im kosmetischen Bereich: Es 
macht die Haut weich und geschmeidig da es oberflächenaktiv ist und tief in die 
Hornschicht eindringt – es verhindert so spröde und rissige Haut. Eine 
willkommene Eigenschaft für trockene Winterhaut – und das ganz natürlich ohne 
irgendwelche Zusätze! 
 
Link zum Sojaöl 

http://www.pflanzenoel.ch/investoren-aktien/
http://www.pflanzenoel.ch/shop/pi/Leinoelabo_500ml_2-Flaschen_6-Lieferungen.html
http://www.pflanzenoel.ch/shop/pi/Leinoelabo_250ml_2-Flaschen_6-Lieferungen.html
http://www.pflanzenoel.ch/shop/pi/Rapsoelabo_500ml_4-Flaschen_6-Lieferungen.html
http://www.pflanzenoel.ch/shop/ki/Hanfoel-61.html
http://www.pflanzenoel.ch/shop/ki/Sojaoel-160.html

