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Klein und fein 
Heute ist die Ölmühle Solling, die 
nach wie vor von den Gründern
geführt wird, ein familienunter-
nehmen, dass sich mit bester
bio-qualität, engagement für
nachhaltigkeit und einem un-
glaublich vielfältigen sortiment 
einen festen Platz im Herzen vieler 
anspruchsvoller Genießer erobert
hat. Bewusst hat man sich gegen un-
beschränktes Wachstum entschie-
den und setzt statt dessen konse-
quent auf klasse statt masse. 

Gudrun und 
Werner Baensch

Herzblut und Persönlichkeit 
Die Ölmühle Solling ist eine Manufaktur 
im Herzen des Weserberglands. 
In kleinen Ölpressen und bester hand-
werklicher ölmüllertradition wird 
dort eine stets wachsende Vielfalt von 
Bio-Ölen aus der Region und aller Welt 
hergestellt. 

Bärlauch

Gegründet wurde die Ölmühle Solling 1996 von 
gudrun und werner baensch. Nach mehr-
jährigem Engagement im Entwicklungsdienst 
in Asien und Südamerika kehrten sie mit ih-
ren Kindern nach Deutschland zurück, um 
ihre ökologische überzeugung, ihr Engage-
ment für hochwertige Lebensmittel und ihre 
Sachkenntnis nun in ihrer Heimat zu leben. 

Avocado

handwerklich

ölmanufaktur



Mühlenfrisch und 
kaltgepresst 
In den Ölpressen der Ölmühle 
Solling werden kaltgepresste, na-
tive Öle aus besten Bio-Nüssen 
und -Ölsaaten in kleinen men-
gen hergestellt und stets müh-
lenfrisch ausgeliefert – so 
bleiben der köstliche Geschmack 
und die vielen guten Eigenschaf-
ten der Öle erhalten. 

von der Wareneingangskontrolle 
bis zum Rückstellmuster: Das geht 
in der Ölmühle Solling bestens zu-
sammen. 

Genuss und Kreativität
Pflaumenkern- oder Walnussöl, 
köstliche Kreationen aus Gewür-
zen und Kokos, feine Aufstriche 
und, und, und… Das Sortiment
der Ölmühle umfasst derzeit
rund 100 spezialitäten – 
dank der Kreativität 
des Teams um
Werner Baensch
ist die Tendenz 
steigend. 

kleine mengen
BIO

P flaumen

Grüner 
P feffer

Bio und nachhaltig 
Die Verwendung von Ölsaaten 
und Nüssen aus ökologischem 
Anbau ist in der Ölmühle Solling 
Prinzip: Sie sorgen nicht nur für 
besten Geschmack und Qualität 
ohne Einsatz von kunstdün-
gern und pestiziden, sondern 
Gudrun und Werner Baensch und 
ihr Team sind auch überzeugt, 
dass die ökologische land-
wirtschaft wichtig ist, um un-
seren Kindern eine lebenswerte 
Zukunft zu ermöglichen. 

Fachwissen und 
Verantwortung
Traditionelle Herstellung einer-
seits, moderne lebensmitteltech-
nologische Standards und eine 
strikte qualitätssicherung spezialitäten



Vielfalt und 
Verantwortung 
Ökologischer Landbau und Bio- 
qualität sowie fairness und 
nachhaltigkeit: Das gehört 
für uns in der Ölmühle untrenn-
bar zusammen. Mit naturland 
Partnern in zahlreichen Län-
dern unterstützen wir den öko-
logischen Anbau und fördern 

Persönliche Kontakte zu 
langjährigen Lieferanten: 
Besuch beim Bio-Kokosprojekt 
auf Sri Lanka

Die Nüsse werden gesammelt, wenn sie von 
selbst vom Baum fallen.

projekte

Walnuss

Kokos

dafür eintreten, dass gegensei-
tige fairness für alle Beteilig-
ten und Partner erhalten bleibt, 
bilden wir Fachkräfte aus. Ein 
Generationswechsel im Famili-
enunternehmen steht an. 

Eigentlich selbst-
verständlich 
Wir betreiben unsere Mühle aus-
schließlich mit Öko-Strom, ver-
wenden umweltfreundliches 
packmaterial für den Versand 
unserer Ölspezialitäten und
handeln sorgsam in unse-
rem ländlichen umfeld im 
schönen Weserbergland.

schauen sie selbst: von Früh-
jahr bis Herbst lohnt sich ein Be-
such im Mühlengarten. 

ihn durch fairen Handel mit 
Farmern auf fünf Kontinenten.  
Unsere Team-Mitarbeiter schät-
zen das Vertrauen in ihre Arbeit 
und freuen sich ebenso über faire 
Arbeitsbedingungen wie die Mit-
arbeiter in unseren Partnerpro-
jekten. Und weil wir engagiert 



Vor Ort und in der Region 
Durch die Zusammenarbeit mit 
den ökologischen Anbauverbän-
den bioland und naturland 
ist die Ölmühle Solling fest ver-
wurzelt in der Region. 
Heimische Ölsaaten wie Leinsaat 
und Rapssaat stammen von Öko-
bauern aus dem Weserbergland, 
dem Leinetal, Ostwestfalen und 
Nordhessen.

Besuchen und erleben 
Im großen mühlengarten gibt es viel zu entdecken:
Ölsaaten und Nüsse, Heil- und Gewürzkräuter, Blüten 
und Früchte heimischer Pflanzen. 
Im Mühlenladen können Sie die mühlenfrischen
Produkte vor dem kauf auch probieren. 
Für besuchergruppen ab 10 Personen bieten wir
nach vorheriger Anmeldung Führungen an. 

mühlenführung
Sonnenblumenkerne

Lein



Ölmühle Solling GmbH
Höxtersche Straße 1
37691 Boffzen/Deutschland
T 0 52 71.9 66 66-0
F 0 52 71.9 66 66-66
info@oelmuehle-solling.de
oelmuehle-solling.de

Zertifiziert durch: DE-ÖKO-005
Stand: 10.2015

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
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 Speiseöle
 Würzöle
 Wohlfühlöle
 Aufstriche
 Mehle
 Essige
 Kokos-Spezialitäten 


