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Öle zum Backen 
Beim Backen lassen sich Butter und Mar
garine durch native Pflanzenöle ersetzen – 
eine tolle Alternative nicht nur für Veganer. 

Einfach 75 % des Gewichts an Butter oder 
Margarine durch Pflanzenöl ersetzen. 

Unsere Favoriten: 
Aprikosenkernöl, Bratöl, Haselnussöl, Ko
kosöl, Mandelöl, Macadamiaöl, Pflaumen
kernöl, Sesamöl

Öle zum Braten 
Hier sind unsere Top-Tipps, wenn es in
der Küche „heiß hergeht“: 
Kokosöl, Woköl, Erdnussöl, High Oleic Bratöl, 
Sesamöl, Olivenöl, Rapsöl

Ob sich kaltgepresste Speiseöle zum Braten 
eignen, ist von ihrer Fettsäurezusammen
setzung abhängig. In der Regel lassen sich 
Öle mit einer größeren Anzahl an gesättig
ten Fetten höher erhitzen. Dazu zählen z. B. 
Kokos und Erdnussöl. Ebenfalls sind Öle 
mit einem hohen Ölsäuregehält, wie unser 
Bratöl, ideal für die heiße Küche. Doch auch 
Öle mit einfach und mehrfach ungesättig
ten Fettsäuren wie Raps und Olivenöl eig
nen sich zum Kurzbraten. 

backenbraten

Etwas ganz Besonderes: 
Feine Öle in der süßen Küche 

Tipp: Auch die feinen (glutenfreien) 
Nussmehle aus der Ölmühle Solling 

eignen sich bestens als Backzutat: 
Einfach 10 bis 25 % der im Rezept an-

gegebenen Mehlmenge durch ein 
Nussmehl Ihrer Wahl ersetzen. 



Öle zum Würzen 
Öle sind hervorragende Geschmacksträ
ger und eignen sich bestens, um Speisen 
abschließend zu verfeinern. Geben Sie 
zum Beispiel einige Tropfen eines nati
ven oder mild gerösteten Nussöles zum 
SalatDressing. Setzen Sie geschmack
liche und exotische Akzente – mit ein 
paar Tropfen Würzöl an Suppen, Saucen 
sowie an kalte und warme Speisen. Auch 
für Desserts haben wir sündhaft leckere 
Öle: MandelVanille, NanaMinze, Kaf
feeMandel, Mohn und Pflaumenkern…
Eine Auswahl von nativen Kokosölen 
sowie ein Sortiment an duftenden und 
feinwürzigen Ölen ergänzt die Palette 
der kulinarischen Highlights aus fernen 
Ländern. Unwiderstehlich gut!
Damit gelingt’s lecker, auch wenn es in 
der Küche mal rasch gehen soll. 

Mehr Infos zu allen Ölen und jede Menge 
Rezepte finden Sie unter
oelmuehle-solling.de 

Öle zum Dünsten 
Die sanfte Wärme, die entsteht, wenn 
zum Beispiel Gemüse mit etwas Wasser 
und einem Schuss Öl gedünstet wird, 
vertragen fast alle nativen Öle und geben 
mit ihrem sortentypischen Geschmack 
jedem Gericht das gewisse Etwas. 

Öle zu Rohkost, als 
Dressings und Dips 
In der kalten Küche kann die gesamte 
Vielfalt der nativen Öle sich von ihrer 
besten Seite zeigen. Genießen Sie na
hezu unbegrenzte Variationsmöglich
keiten und entdecken Sie immer neue 
Lieblinge. 

dünsten
Ölvielfalt: 
Schmeckt gut,
tut gut 

Native Öle: 
Machen Rohkost & Co. 
noch besser

würzen

dressing +dips



Essenzielle Fettsäuren 
müssen über die Nahrung 
aufgenommen werden. Die 
Omega6Fettsäuren soll
ten darin in einem ausge
wogenen Mengenverhältnis 
zu den Omega3Fettsäu
ren enthalten sein. Es sind 
Fettsäuren, die sehr oxida
tionsempfindlich und nicht 
lange haltbar sind.

Fettsäuren 
sind wesentliche Bestandteile jedes 
Pflanzenöls. Man unterscheidet  ge
sättigte, einfach  und mehrfach unge
sättigte Fettsäuren. Das Verhältnis, in 
dem sie zueinander stehen, nennt man 
Fettsäurespektrum. 

Fettsäurespektrum
definiert in einem Öl die unterschied
lichen Fettsäuren. Das Fettsäurespek
trum gibt Auskunft über seine Konsis

tenz und über die Verwendbarkeit in 
der kalten und heißen Küche. Sie fin
den die einzelnen Fettsäurespektren 
auch online auf unserer Internetseite.

›Gute‹ und ›schlechte‹ 
Fettsäuren 
Essenzielle Fettsäuren tragen zur Auf
rechterhaltung eines normalen Cho
lesterinspiegels im Blut bei. Nach 
aktuellen Erkenntnissen der Ernäh
rungswissenschaft kommen aber auch 
die gesättigten Fett
säuren viel besser 
weg als ihr Ruf. Sie 
eignen sich sowohl 
als Aufstrich als 
auch für die warme 
und heiße Küche. 

Hitzestabilität
Werden Pflanzenöle zu hoch erhitzt, 
verbrennen die wertvollen natürlichen 
Begleitstoffe buchstäblich im heißen 
Öl, und es wird wertlos. Die Über
hitzung des Öles geht meist mit der 
Bildung von Rauchschwaden einher. 
Außerdem entstehen dabei gesund
heitsschädliche Transfettsäuren. Öle 
sollten nur so heiß wie nötig und so 
kurz wie möglich erhitzt werden. 

High Oleic Sonnenblumen 
sind eine speziell, ohne Gentechnik, ge
züchtete Sorte, aus deren Kernen ein Öl 
gepresst wird, das besonders reich an 
einfach ungesättigten Fettsäuren und 
somit besonders gut zum Braten ge
eignet ist. 

Kaltgepresst 
darf sich ein Öl nennen, das ohne Wär
mezufuhr bei Temperaturen unter 40 °C 
mechanisch gepresst wurde. Druck und 
Reibung führt bei großen Ölpressen zur 
Überhitzung des Öls weit über 100 °C. 
Dagegen pressen wir unsere mühlenfri
schen BioPflanzenöle mit sehr kleinen 

Pressen und können somit schonende 
Temperaturen bei der Verarbeitung und 
die hohe Qualität nativer (naturbelasse
ner) Pflanzenöle gewährleisten. 

Kontrolliert biologisch 
Damit Sie sich darauf verlassen können, 
dass Bio drin ist, wo Bio drauf steht: 
Strenge, regelmäßige Kontrollen stellen 
sicher, dass die Kriterien der EUBioVer
ordnung sowohl beim Erzeuger als 
auch beim Hersteller eingehalten wer
den. Noch strenger sind die Richtlinien 
der ÖkoAnbauverbände. Die Ölmühle 
Solling verarbeitet sowohl Bioland als 
auch Naturland und NaturlandFairzer
tifizierte Rohstoffe.

Glossar
dreifach 
ungesättigte 
Fettsäuren

einfach 
ungesättigte 
Fettsäuren

gesättigte 
Fettsäuren

zweifach 
ungesättigte 
Fettsäuren



Ökologischer Landbau
Die Ölmühle Solling setzt auf BioRoh
stoffe aus ökologischem Landbau.
Denn BioBauern wirtschaften konse
quent ohne Kunstdünger, ohne Her
bizide und Pestizide oder den Einsatz 
von Gentechnik. So wachsen gesunde 
Pflanzen heran, aus denen schmack
hafte Lebensmittel werden. Auch der 
Natur kommt das zugute: der wert
volle Ackerboden wird nicht ausge
laugt und bleibt für zukünftige Ge
nerationen erhalten. Vögel, Insekten 
und Wildkräuter finden auf BioHöfen 
Lebensräume.

Mühlenfrisch genießen
Wir pressen möglichst erntefrische 
Rohstoffe lieber häufiger in kleinen 
Chargen. Denn unsere Öle sind keine 
Industrieprodukte, die man jahrelang 
lagern kann, sondern frische Lebens
mittel. 

Nativ (naturbelassen – unraffiniert)
ist ein sehr schonend, bei Tempera
turen meist nicht über 40 °C, gepres
stes Öl. Es ist klar mit seiner natürli
chen Farbe und dem sortentypischen 
Geschmack nach Saat oder Nuss. Na
tive Öle werden im Gegensatz zu den 
chemisch raffinierten Ölen nicht mit 
Lösungsmitteln (Benzin) extrahiert, 
entsäuert, gebleicht und desodoriert.

Die Ölpressen 
sind das Herz der Ölmühle. Bei uns 
sind Spindelpressen im Einsatz, in 
denen aus den Nüssen und Saaten 
Tropfen für Tropfen das kostbare Öl 
herausgepresst wird, ohne dass es 
sich dabei während der Pressung 
durch Druck und Reibung zu stark 
erwärmt.

Omega-3- und 
Omega-6-Fettsäuren
Häufig werden als Omega6 die zwei
fach ungesättigten Fettsäuren benannt, 
als Omega3 üblicherweise die dreifach 
ungesättigten Fettsäuren. Das Mengen
verhältnis dieser essenziellen Fettsäuren 
zueinander sollte dauerhaft ausgewogen 
sein und 4:1, besser 3:1 betragen.

Sekundäre 
Pflanzeninhaltsstoffe 
nennt man die natürlichen Begleitstoffe 
in einem Pflanzenöl. Dazu gehören die 
Vitamine A und E sowie eine Reihe von 
natürlichen Substanzen, die Entschei
dendes zur Farbe und Geschmack des 
Öles beitragen und als Vitalstoffe ver
schiedenster Art die wohltuende Wir
kung des Öles entfalten. Dazu gehören 
Flavonoide, Polyphenole, Phytosterine. 
Gerade diese Ölbestandteile sind alles 
andere als „sekundär“, sondern wichti
ger Teil einer vitalen Ernährung. 

Der Rauchpunkt 
ist erreicht, wenn ein Öl zu stark er
hitzt wird und anfängt zu qualmen. 

Überhitzte Öle bitte nicht mehr ver
wenden! Sie können schädliche Trans
fettsäuren enthalten. Bei offener 
Flamme besteht außerdem die Ge
fahr der Entzündung!

Rohkostqualität
Werden die Ölsaaten und Nüsse bis 
zu ihrer Verarbeitung nicht erhitzt 
(z. B. durch Trocknung oder Röstung), 
bleiben die natürlichen Enzyme und 
andere wärmesensiblen sekundäre 
Pflanzenbegleitstoffe erhalten. Die 
natürliche Beschaffenheit des Öles,  
seine Farbe, Geruch und Geschmack 
treten in Rohkostqualität besonders 
hervor.

Vegetarisch/vegan
Bei der Herstellung unserer BioSpei
seöle verarbeiten wir ausschließlich 
pflanzliche Zutaten. Unsere nativen 
Öle sind dank ihres Nährstoffreich
tums hochwertige Lebensmittel für 
alle, die vegetarisch oder vegan leben. 



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 66 660
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Küchenhelfer

Ölmühle Solling GmbH
Höxtersche Straße 3
37691 Boffzen/Germany
T 0 52 71.9 66 660
F 0 52 71.9 66 6666
info@oelmuehlesolling.de
oelmuehlesolling.de
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