
Speiseöle
Wenn erntefrische Bio-Ölsaaten und -Nüsse  
schonend kalt gepresst werden, dann entstehen 
Öle mit sortentypischem Geschmack und 
Charakter, die die Fülle ihrer natürlichen In-
haltsstoffe mitbringen. 

mühlenfrisch

Avocado

Erdnuss

Distel



Naturbelassene Speiseöle
Geschmacksbotschafter der feinen Bio-Küche 
In die Spindelpressen unserer Ölmühle wan-
dern nicht nur ›klassische‹ Ölfrüchte wie Son-
nenblumenkerne und Raps, sondern auch fast 
vergessene, wie Leinsaat und kulinarische 
Neuentdeckungen wie zum Beispiel Buch-
eckern und Pflaumenkerne. Mit ihrem cha-
raktervollen Geschmack sind unsere hand-
werklich hergestellten, nativen Speiseöle eine 
Bereicherung für jedes Gericht. So setzen Sie 
köstliche und ernährungsphysiologisch wert-
volle Akzente. Lust auf neue Genuss-Ideen? 
Jede Menge Rezepttipps finden Sie auch unter 
oelmuehle-solling.de.

Vitalstoffquelle für 
gesundheitsbewusste Genießer
Fett ist zu Unrecht als reiner Dickmacher ver-
schrien — unser Stoffwechsel braucht Fett, 
um optimal funktionieren zu können. 
Und zwar nicht irgendwelches: Naturbelas-
sene, native Bio-Öle eignen sich bestens für 
gesundheitsbewusste Genießer. Sie versorgen 
uns nicht nur mit wertvollen ungesättigten 
Fettsäuren, sie enthalten auch natürliche Vi-
tamine und wertvolle Pflanzenbegleitstoffe.  
Alle, die mehr wissen wollen, finden umseitig 
das genaue Fettsäurespektrum für jedes unse-
rer Speiseöle. 

mühlenfrisch

kaltgepresst

P flaume

Walnuss



aprikosenkernöl nativ
prunus armeniaca63+7+18+12+A

Mit intensiver Marzipannote.  
Für Süßspeisen, Desserts, Dressings 
und Dips. 

arganöl nativ
 argania spinosa l.34+19+46+1+A

Das flüssige Gold Marokkos. Zum 
Dünsten, für Dressings und Dips.

arganöl geröstet 
argania spinosa l., sapotaceae 34+19+46+1+A Besonders intensives 

Geschmacks erlebnis aus sanft 
gerösteten Argannüssen. Zum 
Dünsten, für Dressings und Dips.

avocado-
fruchtfleischöl
persea gratissima12+18+69+1+A Tiefgrünes Öl aus dem Frucht-

fleisch vollreifer Bio-Avocados. 
Zum Braten, Dünsten, für Dressings, 
Dips und Marinaden. 

bratöl hoch erhitzbar 
helianthus annuus4+6+90+0+A

High Oleic Sonnenblumenöl, 
besonders hitzestabil. 
Zum Braten, Backen und Frittieren. 

bucheckernöl konventionell 
aus wildsammlung
fagus sylvatica10+8+82+0+A Nussig-herbe Rarität, hergestellt 

aus Bucheckern aus Wildsamm-
lung. Zum Braten, für Dressings und 
Dips 

distelöl nativ
carthamus tinctorius80+10+10+0+A Klassiker der Naturküche aus den 

geschälten Samen der Färberdis-
tel. Zum Dünsten, für Dressings und 
Dips. 

erdnussöl nativ
arachis hypogaea24+18+58+0+A Aus ungerösteten Erdnüssen, 

mild-nussig, vielseitig und hoch 
erhitzbar. Zum Braten, Dünsten 
und Marinieren. 

hanföl nativ
cannabis sativa59+9+12+20+A Bekömmliches, wertvolles Spei-

seöl aus Hanfsamen (THC-arm). 
Zum Dünsten, für Dressings und 
Dips. 

haselnussöl nativ
corylus avellana8+8+83+1+A Typisch-nussiger Geschmack. Zum 

Backen und für Süßspeisen, zum Bra-
ten, Dünsten, für Dressings und 
Dips. 

haselnussöl geröstet
carylus avellana8+8+83+1+A Besonders intensives Geschmack-

serlebnis aus sanft gerösteten 
Haselnüssen. Zum Backen und für 
Süßspeisen, zum Dünsten, für Dres-
sings und Dips. 

Speiseöle

  gesättigte Fettsäuren     einfach ungesättigte Fettsäuren   
  zweifach ungesättigte Fettsäuren     dreifach ungesättigte Fettsäuren

mühlenfrisch

Mandelkerne

Haselnuss
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kokosöl nativ 
cocos nucifera2+92+6+0+A

In Deutschland gepresst.
Zum Backen, Frittieren, zum 
Dünsten und als Brotaufstrich.

kokosöl nativ 
aus der ganzen nuss
cocos nucifera2+92+6+0+A Intensiv schmeckendes ›Whole 

Kernel Coconut Oil‹ aus der 
ganzen Nuss inklusive der 
braunen Samenhaut. Zum Ba-
cken, Frittieren, zum Dünsten 
und als Brotaufstrich. 

kürbiskernöl nativ
cucurbita pepo

Aromatisches Öl aus unge- 
rösteten, steirischen Kürbis-
kernen. Für Dressings und Dips. 

kürbiskernöl geröstet
cucurbita pepo

Besonders intensives Öl aus 
sanft gerösteten Kürbisker-
nen. Für Dressings, Dips, Sup-
pen und Süßspeisen. 

leinöl nativ
linum usitatissimum

Unser Leinöl wird mehrmals 
wöchentlich frisch in klei-
nen Chargen gepresst. Bitte 
im Kühlschrank aufbewahren! 

macadamiaöl nativ
macadamia ternifolia

Ein ganz besonderes Öl für 
Gourmets! Zum Dünsten, Bra-
ten, für Dressings und Dips. 

maracujaöl nativ
passiflora edulis

Ein fruchtig mildes Öl zur 
schmackhaften Bereicherung 
von Fruchtsalaten, Müslis und 
Smoothies.

 mandelöl nativ
prunus amygdalus dulcis

Vielseitig, mild und sehr be-
kömmlich. Beim Backen eine 
gute Alternative zu Butter 
oder Margarine. Auch zum Bra-

ten, Dünsten und für Süßspeisen. 

mohnöl nativ
papaver somniferum

Ein charaktervolles Öl aus fri-
schen Blaumohnsamen. Macht 
sich bestens in Dressings, Obst-
salaten, Müsli oder Süßspeisen.

 

olivenöl 
nativ extra vergine
olea europea

Erste Güteklasse aus dem 
Fruchtfleisch vollreifer Oli-
ven. Überzeugt mit fruchti-
gem Geschmack und milder 

Säure. Ideal für die mediterrane Küche.
 

palmöl rot 
elaeis guineensis 11+49+39+1+A Natives rotes Palmöl aus dem 

Fruchtfleisch von Ölpalmen, 
die in Bio-Plantagen in Misch-
kultur in Kolumbien gedeihen. 

Palmöl ist hitzestabil – ideal für die afri-
kanische und asiatische Küche. 

pflaumenkernöl 
nativ
prunus domestica

Mit feiner Marzipannote – 
eine köstliche Bereicherung zum 
Beispiel für Süßspeisen und Ge-
bäcke. Mandelkerne

Kürbiskerne
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45+19+35+1+A
100:1

45+19+35+1+A
100:1

17+11+23+49+A
1:3

3+17+80+0+A
100:1

3+17+80+0+A
47:1

17+7+76+0+A

66+15+14+5+A
13:1

8+12+78+2+A
4:1

26+7+67+0+A
85:1



rapskernöl nativ
brassica napus

Aus geschälter Rapssaat, be-
sonders mild im Geschmack. 
Hocherhitzbar: Zum Braten, 
Dünsten, für Dressings, Dips 
und Marinaden. 

rapsöl nativ
brassica napus

Aus ungeschälter Rapssaat.
Zum Braten, Dünsten, für Dres-
sings, Dips und Marinaden. 

salatöl kernig 
sonnenblume + raps

Eine bekömmliche Mischung 
aus kaltgepresstem Sonnen-
blumen- und Rapsöl. Für Dres-
sings, Dips und Marinaden oder 
zum Dünsten.

walnussöl nativ
juglans regia 
Erntereife Walnüsse liefern ein markan-

tes, feinherbes Öl. Es eignet 
sich nicht nur für Salate und 
Gemüsegerichte, sondern auch 
für Süßspeisen.

weizenkeimöl 
konventionell
triticum aestivum

Dieses goldgelbe Öl ist ein 
Klassiker der Reformkü-
che. Leider nicht ›Bio‹, da 
Bio-Weizenkeime nicht 
dauerhaft in geeigneter 

Qualität verfügbar sind. Zum Dünsten 
und für vegetarische Gerichte. 

woköl erdnuss + kokos  
nativ

Eine hocherhitzbare Mi-
schung aus Erdnuss- und 
Kokosöl. Ideal zum ›Wokken‹!

senföl nativ
sinapis alba

Eine kulinarische Entde-
ckung: Aus erucasäurear-
mer Senfsaat, mit milder 
Schärfe. Köstlich für Kartof-

fel- oder Wurstsalate, Fisch- und Fleischge-
richte oder pikante Dressings.

sesamöl nativ
sesamum indicum

Aus ungerösteter Sesam saat. 
Sesamöl ist eine wichtige Zutat 
für die ayurvedische und mak-
robiotische Küche. 

sesamöl geröstet
sesamum indicum

Aus mild gerösteten Sesam-
samen. Geröstetes Sesamöl 
verleiht kalten und warmen 
Gerichten eine typische, ori-
entalische Note. Zum Dünsten, 

Backen, für Dressings, Dips und Marinaden.

sonnenblumenöl nativ
helianthus annuus

Ein Klassiker der Naturkü-
che aus geschälten, unger-
östeten Sonnenblumenker-
nen. Ideal für frische Salate, 

Gemüsegerichte oder zum ›Ölziehen‹. 

sonnenblume- 
chia öl
helianthus annuus
salvia hispanica

Eine Melange aus heimi-
schem Sonnenblumenöl mit 
wertvollem nativen Chiaöl. 
Ideal zu Salaten und Rohkost.

 
traubenkernöl nativ
vitis vinifera 

Aus vom Fruchtfleisch be-
freiten, getrockneten Wein-
traubenkernen. Mit seinem 
mild-fruchtigen Geschmack 

setzt es Akzente in der Feinschmeckerküche. 
Olive

20+7+65+8+A
2:1

45:1

1:1

20+7+65+8+A
2:1

45+9+42+4+A
11:1

17+6+61+16+A

46+14+39+1+A

46+14+39+1+A
45:1

70+10+20+0+A
230:1

63+12+18+7A
10:1

76+12+12+0+A
380:1

19+40+33+8+A
5:1

57+19+15+9+A
6:1

13+55+32+0+A
63:1



Naturbelassene Speiseöle
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

Sonnenblumenkerne

Avocado

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

Zertifiziert durch: DE-ÖKO-039
Stand: 03.2018

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


