
Kokos-Kompetenz
Warum eine Ölmühle aus dem 
Weserbergland so viel von Kokos versteht
Gudrun und Werner Baensch, Gründer und In-
haber der Ölmühle Solling, arbeiteten lange als 
Entwicklungshelfer in Südamerika, der Kari-
bik und in Sri Lanka. Dort spielen Kokosnüsse 
traditionell eine große Rolle in der Landwirt-
schaft und Ernährung. Schon seit 2004 unter-
stützen sie das serendipol-Projekt mit 1.300 
Öko-Farmern in Sri Lanka. Die Kokosnüsse aus 
ihren ökologisch bewirtschafteten Plantagen 
werden vor Ort zu nativem Kokosöl in bester 
Naturland-Qualität verarbeitet. Für die Farmer 

mit ihren Familien haben sich dadurch die 
Lebensbedingungen nachhaltig verbessert. 

Natives Kokosöl für Genuss und Vitalität
Die Ölmühle Solling bietet ausschließlich die 
beste Qualität, das so genannte ›Virgin Coconut 
Oil‹ an. Es wird aus vollreifen Bio-Kokosnüssen 
mechanisch gepresst, schonend und werterhal-
tend abgefüllt und selbstverständlich nicht ge-
bleicht oder raffiniert. Deshalb punktet es nicht 
nur mit seiner feinen Kokosnote, sondern nicht 
zuletzt mit inneren Werten: Es liefert unter 
anderem mittelkettige Fettsäuren, wie Laurin-
säure, das seltene Spurenelement Selen und An-
tioxidantien.

Mühlenfrisch
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. 

Kaltgepresst 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. 

mühlenfrisch

kaltgepresst

Kaffirlimette

Wenn erntefrische bio-kokosnüsse schonend ver-
arbeitet werden, dann entstehen kokos-spezialitäten 
mit authentischem Geschmack und dem charakte-
ristischen Profil ihrer natürlichen Inhaltsstoffe – für  
vitalen Genuss!

mühlenfrisch

mühlenfrisch
Ingwer-Lemon

Wir freuen uns auf Ihren Anruf 
und beraten Sie gern! 
Unsere telefonischen Beratungs- und 
und Bestellzeiten:
Montag bis Freitag  8–17 Uhr
T 0 52 71.9 66 66-0

Kokos
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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Natives Kokosöl
Zum Braten, Backen und Frittieren, zum Dünsten 
oder sogar als Brotaufstrich: Unsere nativen 
Kokosöle sind vielseitige Alternativen zu Öl, 
Schmalz, Butter und Margarine und verlei-
hen dabei allen Speisen eine dezente 
Kokosnote. Übrigens: 
Natives Kokosöl ist 
bei Zimmertem-
peratur fest und 
wird bei höheren 
Temperaturen 
flüssig. Streichfähig 
bei 20 °C - nicht 
im Kühlschrank 
aufbewahren! 

beitet, sondern dürfen nach- und ausrei-
fen, bevor das native Kokosöl gewonnen 
wird. Der verführerisch duftige Kokos-
geschmack dieses Kokosöles ist das was 
sowohl die Speisen als auch Köche und 
Gäste verzaubert. 
Virgin Coconut Oil ist fair gehandelt 
aus einem naturland-Projekt in Sri 
Lanka. Die Farmer erhalten für dieses Öl 
eine Fair Trade-Prämie von der Ölmühle 
Solling. 
In jeder Hinsicht ist Kokosöl eine Delikat-
esse und Wohltat für den Körper. 
Es eignet sich als Brotaufstrich und ist 
eine gute Alternative zu Butter oder Mar-
garine. Zum Backen, Braten und Frittie-
ren ist Kokosöl ebenso beliebt wie für die 
Zubereitung südostasiatischer und tropi-
scher Spezialitäten mit Gemüse, Fisch, 
Meeresfrüchten und Fleisch. Es verleiht 
den Speisen dabei eine dezente Kokos-
note. 
Auch für die Haut- und Körperpflege wird 
es gern verwendet.

Unser Naturland Fair 
Partner-Projekt

kokosöl [eu-bio]  nativ
aus der geschälten nuss  
wird aus dem vollreifem Fruchtfleisch ernte- 
frischer Kokosnüsse schonend gepresst. Das 
äußere braune, am Kokosnussfleisch haf-
tende, dünne Häut-
chen wird zuvor abge-
schält. So entsteht ein 
reines weißes Kokosöl 
mit mild nussigem Ge-
schmack. Wir verwen-
den die schneeweißen 
Kokosflocken auch zur 
Herstellung der sehr 
aromatischen Kokos-
würzöle. 

kokosöl 
›virgin coconut oil‹ aus der 
ganzen nuss
Für dieses Kokosöl werden die ern-
tereifen Kokosnüsse mit ihrer brau-
nen Samenhaut schonend gepresst. 

So bleiben noch mehr wertvolle Inhaltsstoffe 
und eine vollmundig authentische Kokos-
note erhalten. 
Das bringt viele Vorteile mit sich, denn dieses 
Kokosöl „aus der ganzen Nuss“ enthält mehr 

an natürlichen Antio-
xidantien wie z. B. To-
copherole (Vitamin E) 
und polyphenolischen 
Verbindungen (Ra-
dikalenfänger-Mole-
küle) als das Kokosöl 
aus geschältem Nuss-
fleisch. Dass kennt 
man ja schon vom Ap-
fel: „Das Beste steckt 
in der Schale!“  Bei der 

Kokosnuss ist es auch so. 
Und es gibt da noch einen gravierenden Un-
terschied im Geschmack! Das Kokosöl aus die-
sen Nüssen mit der braunen Haut schmeckt 
noch authentischer und vollmundiger als alle 
anderen. Die Kokosnüsse werden nicht am 
laufenden Band per Express (48–72 h) verar-

Kokoswürzöle 

In diesen besonderen Würzölen 
verbinden sich der feine Ge-
schmack nativen Ko-
kosöls und aromatischer 
Bio-Kräuter und -Ge-
würze zu ganz besonde-
ren Geschmackserlebnis-
sen. Dank einer sehr aromaschonenden 
Herstellungstechnik verschmilzt der au-
thentische Duft und Geschmack ernte-
frischer Kräuter und Gewürze mit der 
harmonisch milden Kokosnote zu einem 
kulinarischen Genuss. 

Sie sind beliebt in der Küche, da der au-
thentische Geschmack heimischer Kräu-
ter und exotischer Gewürze im Kokosöl 
länger duftig und frisch bleibt, als in 
pulverisierten Trockenge-
würzen. Duft und Ge-
schmack sind sofort 
vollmundig präsent, 
sobald 

das warme, geschmolzene 
Kokoswürzöl über die zu-

bereiteten Speisen ge-
träufelt oder einge-
rührt ist. Dadurch 
verkürzt sich auch 
die übliche Zuberei-

tungszeit für das Wür-
zen und Marinieren. Eine kulinarische 
Gaumenfreude. Zum Probieren gibt es die 
Kokoswürzöle auch in kleinen Portionen.

chinesische 5 gewürze
kokoswürzöl 
Eine typische Komposition 
für die südasiatische Küche. 
Scharf – vorsichtig dosieren! 

curry kokoswürzöl 
Authentische Currymischung 
mit indischem Flair. 

harissa kokoswürzöl
Typische Gewürze aus der 
nordafrikanischen Küche. 

ingwer-lemon
kokoswürzöl 
Ingwer und Lemon-Myrte setzen 
zitrus-spritzige Akzente.

kaffirlimette
kokoswürzöl 
Für die thailändisch inspirierte Küche.

koriander 
kokoswürzöl 
Bringt eine frische Koriandernote. 
Sowohl für die thailändische, als 
auch die südamerikanische Küche.

muskat kokoswürzöl 
Eine außergewöhnliche Komposition, 
die nicht nur klassische Gerichte 
überraschend verfeinert.

ras el hanout 
kokoswürzöl 
Gewürze aus 1001 Nacht – fein für die 
nordafrikanisch inspirierte Küche.

  gesättigte Fettsäuren     einfach ungesättigte Fettsäuren     zweifach ungesättigte Fettsäuren   
  dreifach ungesättigte Fettsäuren

mühlenfrisch

Koriander

Im Kokos-Partnerprojekt der Ölmühle 
Solling bewirtschaften rund 1.300 as-
soziierte Farmer über 8.200 Hektar 
nachhaltig ökologisch bewirtschaftete 
Plantagen. Sichere Arbeitsplätze in der 2+89+9+0+A92 

6,5 1,5

das fettsäurespektrum 
von kokosöl 
(Gramm pro 100 g)

zweifach 
ungesättigte 
Fettsäuren

einfach 
ungesättigte 
Fettsäuren

gesättigte 
Fettsäuren
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seafood kokoswürzöl 
Zitronig-frische Mischung zu 
Fisch und Meeresfrüchten.

süsse küche
kokoswürzöl 
Eine lieblich duftende Gewürz- 
mischung aus Zimt, Kori-
ander, Anis, Nelke & Co. 

tandoori kokoswürzöl
Traditionelles Hühnchen-Ge-
würz aus Indien, scharf und feu-
rig. Duftende Gewürze, dezente 
Schärfe und ein Hauch Knoblauch.

tikka masala
kokoswürzöl 
Pikant indische Currymischung mit in-
dischen Gewürzen und mäßiger Schärfe.

Spezialitäten

kokosmehl 
Aus dem schonend getrockneten und 
entölten Kokosnussfleisch entsteht wie-
derum ein wertvolles Lebensmittel: Kokos-
nussmehl. Es enthält noch zirka 12 % Ko-
kosöl sowie pflanzliches Eiweiß und zirka 
38 % Ballaststoffe. 
Ideal für Müsli und zum Andicken von  
Shakes. Glutenfrei und vegan.
Tipp: Beim Backen können 10-25 % der 
Mehlmenge durch Kokosmehl ersetzt wer-
den. Da es ein sehr gutes Quellvermögen 
hat, einfach die Flüssigkeitsmenge im Re-
zept entsprechend anpassen!

kokosblütenzucker
Kokosblütenzucker wird aus dem Nektar der 

Kokosblütenknospe 
hergestellt. Dieser 
wird schonend zu 
einem Sirup einge-
köchelt und kristal-
lisiert beim Erkalten 
zu einem braunen 
Zucker mit kräftigem 
Karamellgeschmack.

Süße Küche

Kokosnussverarbeitung 
(Serendipol) und Möglich-
keiten zur Schul- und Be-
rufsausbildung sorgen für 
eine nachhaltige Verbes-
serung der Lebensbedin-
gungen der Farmerfami-
lien vor Ort. 
Das Projekt ist nach den 
strengen Richtlinien des deutschen 
ökologischen Anbauverband naturland 
zertifiziert und trägt als Zeichen für das 
nachhaltig soziale Engagement das Na-
turland Fair-Siegel.


