
Mühlenfrische Speise-, Würz- und Wohlfühlöle
Das heißt für uns: Frisch aus der Spindelpresse 
werden unsere naturbelassenen Öle gleich ab-
gefüllt und schnellstmöglich an unsere Kun-
den versendet. Denn mühlenfrisch schmeckt 
es einfach am besten.

Bio 
Weil jedes Öl am Ende nur so gut sein kann, 
wie die Nüsse, Saaten und Früchte aus denen 
es gepresst wird, setzen wir auf Bio: Ohne Ein-
satz von Herbiziden und Insektiziden, ohne 
Gentechnik und im Einklang mit der Natur 
angebaut. 

Kalt gepresst und nativ
In der Ölmühle Solling wird das Öl ohne Wär-
mezufuhr in kleinen Spindelpressen gewon-
nen. Anschließend wird es schonend filtriert 
und abgefüllt — ohne weitere Behandlung. 

Aus Kokos, Kürbis, Lein & Co. stellen wir köstliche 
und geschmackvolle pflanzliche Aufstriche her. Eine 
hochwertige Bereicherung für die bewusste Ernäh-
rung – und sehr, sehr lecker!

mühlenfrisch
mühlenfrischLein

Ölmühle Solling GmbH
Höxtersche Straße 1
37691 Boffzen/Germany
T 0 52 71.9 66 66-0
F 0 52 71.9 66 66-66
info@oelmuehle-solling.de
oelmuehle-solling.de
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Wir freuen uns auf Ihren Anruf 
und beraten Sie gern! 
Unsere telefonischen Beratungs- 
und Bestellzeiten:
Montag bis Freitag  8–17 Uhr
T 0 52 71.9 66 66-0

Kokos

Kürbiskerne



cocolino7+64+12+17+A Rein pflanzlicher Brotaufstrich 
aus nativem Kokosfett und 
mühlenfrischem, kalt gepressten
Leinöl. Mit einem Gehalt von
zirka 17 % Omega-3-Fettsäuren 

(alpha-Linolensäure) trägt dieser Aufstrich 
zur Aufrechterhaltung eines normalen Cho-
lesterinspiegels im Blut bei. Die positive
Wirkung stellt sich bei einer täglichen Auf-
nahme von 2 g alpha-Linolensäure (ALA)
ein. Dies entspricht ein bis zwei Schei-
ben Brot mit diesem Aufstrich. Sanddorn-
fruchtfleischöl liefert eine fein-fruchtige 
Note und wertet den Brotaufstrich zusätz-
lich auf. Eine feine Alternative zu Butter oder 
Margarine. Nicht zum Braten geeignet.

cocopalm
Diese Melange aus nativem Ko-
kosöl und nativem roten Palmöl 
liefert einen wertvollen, natürli-
chen Cocktail aus gesättigten und 
ungesättigten Fettsäuren, ist von 

Natur aus reich an Vitamin A sowie Vita-
min E und sekundären Pflanzenstoffen. Eine 
feine vegane Alternative zu Butter oder Margarine. 

kürbiskern
kokos17+67+16+0+A Der rein pflanzliche Brotaufstrich 

aus nativem Kokosöl und original 
steirischem Kürbiskernöl macht es 
möglich, das in der Volkskunde be-
sonders empfohlene Kürbiskernöl 

einfach und kleckerfrei zu verzehren. Daher 
besonders von Männern geschätzt. Eine feine 
Alternative zu Butter oder Margarine besonders 
bei Männern sehr beliebt. Nicht zum Braten ge-
eignet.

kokos pur1+92+7+0+A Dieser feine, mild-süße Aufstrich 
wird aus dem Fruchtfleisch fri-
scher Kokosnüsse schonend her-
gestellt. Purer Genuss mit allen
wertvollen Bestandteilen der Ko-

kosnuss. Als Brotaufstrich, zum Verfeinern asi-
atischer Gerichte, für Süßspeisen und Desserts. 

röstzwiebel
kokos8+63+13+16+A Besonders herzhafter, rein vega-

ner Brotaufstrich aus nativem 
Kokosfett und mühlenfrischem, 
kalt gepressten Leinöl, abgerun-
det mit herzhaften Röstzwiebeln 

und Apfelchips. Mit einem Gehalt von zirka 
20 % Omega-3-Fettsäuren (alpha-Linolen-
säure) trägt dieser Aufstrich zur Aufrecht-
erhaltung eines normalen Cholesterinspie-
gels im Blut bei. Die positive Wirkung stellt 
sich bei einer täglichen Aufnahme von 2 g 
alpha-Linolensäure (ALA) ein. Dies ent-
spricht ein bis zwei Scheiben Brot mit die-
sem Aufstrich. Eine herzhafte Alternative zu 
Schmalz, Butter oder Margarine. Nicht zum Bra-
ten geeignet. 

vegan

Apfel

Köstlich vegane
Rein Pflanzliches fürs tägliche Brot
Aus unseren naturbelassenen Ölen stellen wir 
für Sie in unserer Manufaktur eine kleine, 
feine Auswahl köstlicher und herzhafter Auf-
strichkompositionen her. Das Gute daran: An-
ders als viele industriell gefertigte Margari-
nen sind unsere leckeren Aufstriche frei von 
Emulgatoren, künstlich gehärteten Fetten, 
Aromen oder sonstigen Bausteinen aus dem 
Kasten der konventionellen Lebensmittelin-
dustrie. So können Sie mühlenfrische Vielfalt 
pur auch auf Ihrem täglichen Brot genießen 
– rein pflanzlich. 

Wertvoller Genuss 
Kokosnüsse, Kürbiskerne, Lein & Co. schme-
cken nicht nur köstlich, sie bringen auch von 
Natur aus jede Menge wertvolle Fettsäuren, 
Vitamine, Mineralstoffe und pflanzliche In-
haltsstoffe mit. Deshalb eignen sie sich bestens 
für alle, die sich leicht, pflanzlich und vital-
stoffreich ernähren möchten. Mehr Infos und 
Tipps finden Sie unter oelmuehle-solling.de 
Tipp: Dank ausgewogener Kombinationen sind 
unsere Aufstriche bei Zimmertemperatur ideal 
streichfähig.
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  gesättigte Fettsäuren     einfach ungesättigte Fettsäuren                                zweifach ungesättigte Fettsäuren     dreifach ungesättigte Fettsäuren

Die Angaben in den Kreisen beschreiben jeweils das Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren.
Alle angegebenen Werte sind Durchschnittswerte, die Schwankungen unterliegen, da Pflanzenöle nicht standardisierte Naturprodukte sind. 
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