
Die Kaltpressung - das schonendste Gewinnungsverfahren 
für hochwertige PflanzenÖle

Ein traditionelles Lebensmittelhandwerk im technisch modernen 
Gewand hat sich im Weserbergland, am Rande des Sollings, 
etabliert. Seit der Gründung der Ölmühle Solling (1996) wird 
die stetige Mühe und Sorgfalt bei der Gewinnung hochwertiger 
PflanzenÖle aus kostbaren Ölsaaten und Nüssen von Kennern ge-
priesen. Verarbeitet werden ausschließlich Rohstoffe aus aner-
kannt ökologischem Landbau. Und nur in bester Qualität - denn 
nur aus erntefrischer und vollreifer Ölsaat lässt sich ein gutes Öl 
gewinnen. In oleo veritas!  

Die Ölsaaten und Nüsse aus ökologischem Anbau beziehen wir 
aus ökologischen, regional und weltweit verknüpften Erzeuger-
betrieben und Öko-Anbauverbänden (bevorzugt  NATURLAND, 
Bioland, GÄA, demeter, IFOAM etc.). Staatlich anerkannte 
Öko-Kontrollstellen überwachen die ökologische Herkunft und 
Verarbeitung unserer Bio-Produkte. Unsere Produkte enthalten 
keine Konservierungsstoffe, sind weder raffiniert noch ge-
bleicht oder desodoriert. Akkreditierte Fachlaboratorien prüfen 
und analysieren regelmäßig Rohwaren und Fertigprodukte auf 
Schadstoffrückstände und Frische, um eine gesicherte naturreine 
Qualität gewährleisten zu können.

Qualität ist unser Versprechen (made in Germany) 

Tropfen für Tropfen 

Mittels kleiner Spindelpressen und viel Fingerspitzengefühl für 
Natur und Technik wird anschließend mit mechanischem Druck 
und bei Temperaturen bis etwa 40° C die geballte Keimkraft aus 
Saaten, Kernen, Nüssen herausgepresst, Tropfen für Tropfen na-
turreines, kalt gepresstes PflanzenÖl. Schon während der Verar-
beitung wird der Kontakt zur Luft und Lichteinstrahlung vermie-
den, die Pressung und Filtration wird schonend durchgeführt. 
Das frisch gepresste Öl wird von Hand abgefüllt und mühlen-
frisch versandt. Denn so frisch schmeckt es auch am besten und 
kann seine natürliche Wirkung entfalten.  
Ein auf diese Weise schonend gewonnenes Öl birgt einen natürli-
chen Schatz an einfach und mehrfach ungesättigten essenziel-
len Fettsäuren sowie einen gehaltvollen Cocktail an sekundä-
ren Pflanzenstoffen, jene Substanzen, die dem Öl seine goldene 
Farbe und Glanz sowie seinen charakteristisch ausgeprägt edlen 
Geschmack verleihen. Neben den natürlichen Carotinoiden 
(Vitamin A-Gruppe) und natürlichen Antioxidanzien (Vitamin E-
Gruppe) enthält das Öl sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe wie 
Lecithin, Enzyme, Phytosterine, Flavonoide, Antioxidanzien und 
Polyphenole, Terpene, Bitterstoffe und Spurenelemente, die zu-
sammengenommen für den intakten, körpereigenen Stoffwechsel 
von gravierender Bedeutung sind. Deshalb ist es auch notwendig, 
größte Sorgfalt in die schonende Gewinnung der PflanzenÖle zu 
legen und den Einfluss der Temperatur auf die natürlich enthalte-
nen Wirkstoffe auf ein Minimum zu reduzieren. 
Schon die Kräuterhexen kannten die heilsame Wirkung vieler 
PflanzenÖle und haben davon regen Gebrauch gemacht. Viele 
ernährungsbewusste Menschen besinnen sich auf den Genuss und 
die wohltuenden Eigenschaften kalt gepresster, naturbelassener 
(nativer) PflanzenÖle und ziehen sie den raffinierten, seelenlosen 
Ölen und Fetten vor. Die Vielfalt der nativen Öle ist gleichzuset-
zen mit einer freien Auswahl an Wirkstoffen aus der Apotheke 
der Natur. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren 
Heilpraktiker oder Ernährungsberater. 
 

Ölwechsel in der Küche
Eine zauberhafte Vinaigrette zum pfiffigen Salat, über’s Brot 
geträufelt, in einem Dipp oder zum Verfeinern einer warmen 
Mahlzeit, als Krönung zu Gemüsegerichten, herzhaften Suppen, 
zum Marinieren von Fleisch und Fisch, Käse oder Tofu … zu 
Süßwaren und Desserts. Der kulinarischen Phantasie und dem 
nuancierten Geschmack sind keine Grenzen gesetzt.
In Kochbüchern finden Sie die leckersten Rezepte, bei denen 
Speiseöle zum Einsatz kommen. Meist nehmen sie nur eine Ne-
benrolle ein.
Dennoch: die richtige Auswahl des Öles kann für den ge-
sunden Genuss eine wichtige Rolle spielen!
 
Kräuter- und GewürzÖle sind in ihrem Nutzen für die 
schmackhafte und gesunde Ernährung hier besonders hervorzu-
heben. Auszüge aus Kräutern und Heilpflanzen stimulieren durch 
ihren natürlichen Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen die kör-
pereigenen, regenerativen Kräfte des Organismus. Hochwertige 
PflanzenÖle sind essenziell für eine gesunde Ernährung und zu-
dem Geschmacksträger erster Güte. In Verbindung mit erlesenen 
Kräutern und Gewürzen entstehen kulinarische Wertschöpfungen 
besonderer Art: Öle - dem Genuss zuliebe, der Gesundheit 
zum Wohle.

Unsere große Auswahl an kalt gepressten Bio-SpeiseÖlen lädt 
Gourmet-Köche und Genießer zum Probieren und Experimen-
tieren ein. Die kleinen  0,1 Liter-Flaschen sind für Singles und 
Neugierige gerade richtig. Und Feinschmecker kommen voll auf 
Ihre Kosten. Wenn Sie (schon) auf den Geschmack gekommen 
sind, gibt es die Öle auch für den regelmäßigen und größeren 
Bedarf auch in größeren Portionen. Stets mühlenfrisch und in 
bester Qualität!

Native Öle für die warme und heiße Küche
Kalt gepresste, native  PflanzenÖle sind sehr gehaltvoll und 
sollten so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig erwärmt 
werden. Sie sind zu kostbar, um sie zum Braten zu verwenden. 
Das feine natürliche Aroma der Öle, ihr typischer Geruch und 

Geschmack sowie die Vollwertigkeit des Öles leiden unter großer 
Hitze. Bei 160°C ist das Limit erreicht. Viele der wertvollen 
sekundären Pflanzenstoffe lösen sich buchstäblich in Rauch auf. 
Dabei entstehen auch gesundheitsschädliche trans-Fettsäuren.

Fazit: Vermeiden Sie Rauchzeichen aus der Pfanne! Überhitzte 
Öle sind brennbar!
 
Kühlschranktest - welche Öle eignen sich zum Braten?
Je höher der Gehalt an gesättigten und einfach ungesättigten Fett-
säuren in einem Öl ist, desto kälteempfindlicher ist es. Im Kühl-
schrank trüben sich diese Öle ein, weil sie verhältnismäßig wenige 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthalten. PflanzenÖle mit 
einem hohen Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren frieren 
hingegen nicht ein. Sie bleiben auch im Kühlschrank flüssig, soll-
ten aber unter keinen Umständen zum Braten verwendet werden. 
Die verschiedenen Merkmale und Eigenschaften der Öle sind auf 
der Rückseite beschrieben und geben Ihnen einen Überblick über 
die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten in der Küche.

Die kleine Ölmühle mit der großen Auswahl!
Qualität statt Masse ist und bleibt unsere Devise. Wir bieten Ihnen 
ein umfangreiches Sortiment an lupenreinen Bio-PflanzenÖlen für 
die gesunde Ernährung, 30 verschiedene Kräuter- und GewürzÖle 
für die Gourmet-Küche sowie eine große Auswahl an Bio-Pflan-
zenÖlen für die natürliche Körperpflege. 

Fazit: Hochwertige Öle entfalten ihre Wirkung von innen und 
außen!

Gudrun und Werner Baensch

Ihre Ölmühle Solling  
aus dem Weserbergland

Macadamianüsse Bucheckern Erdnüsse Haselnüsse Kürbiskerne Mandeln Oliven Paranüsse Rapssaat Traubenkerne Walnüsse

Zitat: 
„Deine Nahrungsmittel seien deine 
Heilmittel“ 
Hippokrates von Kos, 460-370 n.Chr. gilt 
als der berühmteste Arzt des Altertums.

Zitat: 
„Es gibt nur ein Vergnügen, 
das größer ist als die Freude, gut zu essen: 
Das Vergnügen, gut zu kochen“ 
Günter Grass



Die Kaltpressung - das schonendste Gewinnungsverfahren für hochwertige Pflanzenöle

Kalt gepresste SpeiseÖle 
Bot. Bezeichnung
Herkunft

Besondere Merkmale und Eigenschaften

ArganÖl
Argánia spinósa L., Sapotáceae
Marokko

ArganÖl wird aus den wohlschmeckenden Nüssen eines in Marokko 
heimischen Baumes kalt gepresst. Berberfrauen knacken die harten Nüsse 
per Hand. Nach dem Rösten über offenem Feuer wird daraus ein köstliches 
Öl gepresst, Arganöl - das flüssige Gold Marokkos. 

BucheckernÖl
Fágus silvatica
Aus dem Solling

Aus handgesammelten Bucheckern aus dem Solling, kalt gepresst. 
Eine wohlschmeckende Rarität unter den SpeiseÖlen, bevorzugt zu 
Salaten, Pilz- und Wildgerichten empfohlen. Diese Ölspezialität ist 
kostbar (auch im Preis) und nur begrenzt verfügbar.

Zum Kurzbraten 
verwendbar, aber 
viel zu schade  

DistelÖl
Cárthamus tinctórius 
Australien

Kalt gepresst aus geschälten Distelsamen der Färberdistel. Dunkelgelbes 
bis rötliches SpeiseÖl mit nussigem Geschmack, zur Zubereitung von 
Salaten und warmen Speisen empfohlen. Linolsäurereichstes Pflanzen-
Öl (70-80%).

ErdnussÖl
Arachis hypogaea
VR China

Kalt gepresstes, natives Öl aus den ungerösteten Erdnusskernen (VR 
China). Milder arttypischer Geruch und Geschmack, klar-hellgelbe Farbe, 
sehr oxidationsbeständig, wird im Kühlschrank fest (cremig); zum Braten, 
Garen und Frittieren geeignet; ideal zur Zubereitung im WOK.

HanfÖl
Cannabis sativa
Deutschland, Frankreich

Kalt gepresst aus erntefrischen Hanfsamen. Olivgrünes, sehr bekömm-
liches Öl mit nussigem Geschmack; enthält ca. 2 -3% Gamma-Lino-
lensäure, aber kein THC. Kühl und lichtgeschützt aufbewahren! Für 
Salate und warme Gerichte zu empfehlen. 

HaselnussÖl
Carylus avelana
Türkei, Italien

Kalt gepresst aus ungerösteten oder mild gerösteten Haselnüssen. Gold-
gelbes Öl mit süßlich-nussigem Aroma, ideal zum Anrichten von Sala-
ten, warmen Vorspeisen, Müsli, Obstsalat, süße Desserts und Gebäck 
(z.B. Waffeln und Kekse).

KürbiskernÖl
Cucurbita pepo
Österreich

Eine steirische Spezialität aus mild gerösteten Kürbiskernen, schonend 
gepresst (Österreich). Dunkelgrünes, an Pflanzenbegleitstoffen und Vita-
minen sehr reichhaltiges Öl; geeignet für Salate, Suppen, Gemüse- und 
Fleischgerichte sowie auch Süßspeisen. Gut für Prostata u. Harnwege. 

KokosÖl  (-fett)
Cocos nucifera 
Sri Lanka

Aus dem frischen Fruchtfleisch der Kokosnuss, nicht desodoriert. Das 
hierzulande nicht flüssige KokosÖl stellt eine cholesterinfreie Alter-
native zu Butter und trans-Fettsäure-haltiger Margarine dar, geeignet 
zum Kochen, Backen und Braten.

LeinÖl
Línum usitatíssimum
aus dem Weserbergland

Aus erntefrischem Leinsamen kalt gepresst; täglich mühlenfrisch! 
Frisches LeinÖl ist sehr bekömmlich - beliebt zu Quark und Pellkartof-
feln - von großem Wert für die gesunde Ernährung! Reich an Omega-3-
Fettsäuren (ca. 55%). Nur begrenzt haltbar (ca. 8 Wochen).

MacadamianussÖl
Macadamia ternifolia
Kenia

Schonend gepresstes SpeiseÖl aus erntefrischen, ungerösteten Maca-
damianüssen. Eine Delikatesse für Salate, Gemüsegerichte, Soßen 
und Dipps. Für Köche und Gourmets, die das Besondere schätzen! 
Einzigartiger nussiger Geschmack... 

MohnÖl
Papaver somniferum
Türkei

Aus Blau- oder Graumohn kalt gepresst. Mit dem MohnÖl werden  
Salate und Gemüsegerichte verfeinert. Das hellgelbe Öl hat einen 
typischen Geschmack und eignet sich auch für leckere Dressings, 
Süßspeisen, Obstsalat und Müsli.

OlivenÖl
Olea europea
Italien, Griechenland, Palästina

Aus dem Fruchtfleisch sonnengereifter Oliven kalt gepresst - extra 
vergine. Gelblich-olivgrün, milde Säure, nicht bitter und nicht kratzig 
mit fruchtigem Geschmack - ist OlivenÖl ideal für Salate und medi-
terrane Gerichte! Empfehlenswertes Öl für eine mediterrane Diät. 

RapsÖl
Brassica napus difeira
Deutschland

Aus erntefrischer, ungeschälter 00-Rapssaat, kalt gepresst. RapsÖl 
schmeckt nussig und ist ernährungsphysiologisch sehr wertvoll! 
Der nussige Geschmack verfeinert Salate, Gemüsegerichte und 
Dipps, geeignet für Mayonnaise und zum Marinieren.

SesamÖl
Sesamum indicum
Mittelamerika / Asien

Aus erntefrischer Sesamsaat kalt gepresst. Natives oder „mild 
geröstetes“ SesamÖl ist in der makrobiotischen und ayurvedischen 
Küche besonders begehrt. Speisen erhalten eine typisch orientali-
sche/asiatische Note. Geignet für kalte und warme Gerichte... 

SojaÖl
Glycine max.
Italien, Frankreich, VR China

Bio-SojaÖl wird aus gentechnisch unveränderten Sojabohnen kalt 
gepresst. Es enthält mehr Lecithin als andere native Pflanzenöle 
(80mg/100g), Vitamin A und E. Für die anspruchsvolle Diätküche 
zum Anrichten von Salaten und warmen Gerichten zu empfehlen. 

SonnenblumenÖl
Helianthus annuus
Deutschland

Aus geschälten, ungerösteten Sonnenblumenkernen kalt gepresst. 
Hierzulande in der kalten und warmen Küche sehr beliebt, ebenso  
zur Ölziehkur (entgiftend und entschlackend) empfehlenswert. Für 
Salate, Gemüse und warme Gerichte bevorzugt.

TraubenkernÖl
Vitis vinifera
Spanien, Deutschland

Aus den gewaschenen und getrockneten Kernen der Weintrauben 
(Trester) kalt gepresst. Reich an sekundären Pflanzenstoffen: Procya-
nidine, Bioflavonoiden und deshalb so gesund! Kulinarisch eine 
Kostbarkeit. Zu empfehlen als i-Tüpfelchen für Salate und feine Dipps.

WalnussÖl
Juglans regia
Deutschland, Moldawien

Typisch nussiger feinherber Geschmack, ist mild und sehr bekömmlich 
(auch für Kleinkinder). Bestens geeignet für Salate, Gemüse und das 
Veredeln von Dipps und Desserts. Dressings mit wenig Essig anrich-
ten! Besonders lecker als Joghurt-Dipp!

WeizenkeimÖl
Triticum aestivum
Deutschland

Aus den winzigen Keimlingen des Weizenkorns kalt gepresst. Das gold-
gelbe WeizenkeimÖl ist reich an Vitamin E sowie sekundären Pflanzen-
stoffen und somit ein Anti-Aging Agens für die innerliche und äußerliche 
Anwendung (Haut). Bestens geeignet für Salate- und Gemüsegerichte.

MandelÖl
Prunus amygdalus dulcis
Italien, Spanien

Aus süßen, ungerösteten Mandeln schonend gepresst. Ein sehr be-
kömmliches SpeiseÖl für Salate, Dressings und für Desserts. Als Öl 
auch anstelle von Butter oder Margarine zum Backen einsetzbar. Für 
Kleinkindermahlzeiten empfehlenswert.

Zum Braten 
geeignet, aber viel 
zu schade 

Zum Braten nicht 
geeignet

Sehr gut für die 
heiße Küche (Ga-
ren und Braten im 
WOK) geeignet!

Nicht zum Braten 
geeignet

hocherhitzbar, zum 
Backen und Braten 
gut geeignet

Nicht zum Braten 
verwenden!

Zum Backen, Brut-
zeln und Braten das 
ideale Öl (Fett) für 
Pfanne und Wok!

Zum Braten gut 
geeignet

Nicht zum Braten 
verwenden! Kühl 
aufbewahren oder 
einfrieren! 

Nicht zum Braten 
verwenden!   

Zum Backen und 
Braten geeignet

OlivenÖl ist zum 
Kurzbraten geeig-
net. Nicht länger 
erhitzen als nötig

RapsÖl eignet 
sich auch zum 
Kurzbraten bis 
max. 180°C

SesamÖl wird tradi-
tionell in der heißen 
Küche verwendet. 
Nicht überhitzen!

SojaÖl ist zum 
Braten nicht 
geeignet

Natives Son-
nenblumenÖl 
ist zum Braten 
ungeeignet!

Zum Braten 
ungeeignet und 
viel zu schade!

Sehr hochwertiges 
PflanzenÖl!
Zum Braten nicht 
geeignet.

WeizenkeimÖl
ist nicht zum 
Braten geeignet 
(viel zu kostbar!)

ABC der kalt gepressten
SpeiseÖle

Welches Öl für
welchen Zweck?

Die kleine Ölmanufaktur mit der großen Auswahl 

Tipps zur Aufbewahrung und Haltbarkeit 

Kalt gepresste PflanzenÖle sind empfindlicher als raffi-
nierte SpeiseÖle und sollten daher vor Licht, insbesondere 
direkter Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung ge-
schützt werden. Stets gut verschlossen und an einem kühlen 
Platz in der Speisekammer sind sie am besten aufgehoben 
und bewahren dort ihre Eigenschaften und den arttypischen 
Geschmack bis zu einem Jahr. HanfÖl, LeinÖl, MohnÖl 
und WalnussÖl bitte im Kühlschrank aufbewahren!  

Übersicht der 
Fettsäurespektren 
von verschiedenen 
SpeiseÖlen

ParanussÖl
Bertholletia excelsa
Südamerika

Die aus dem Amazonasurwald stammende Paranuss enthält neben Vita-
min A und E auch das Spurenelement Selen - ein wertvoller Beitrag zur 
Unterstützung der körpereigenen Immunabwehr. Es eignet sich vorzüglich 
zur Zubereitung von Salatdressings, Mayonnaise oder Desserts.

ParanussÖl ist zum 
Braten weniger 
geeignet (viel zu 
schade!)

Ölmühle Solling GmbH
Höxtersche Straße 1
D-37691 Boffzen
fon 05271 966 66-0
fax 05271 966 66-66
www.oelmuehle-solling.de
DE-ÖKO-005

gesättigte Fettsäuren
einfach ungesättigte Omega-9-Fettsäuren
zweifach ungesättigte Omega-6-Fettsäuren
dreifach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren


