
Naturbelassene
Vitalstoffquelle für gesundheitsbewusste Genießer
Fett ist zu Unrecht als reiner Dickmacher ver-
schrien – unser Stoffwechsel braucht Fett, um op-
timal funktionieren zu können. Und zwar nicht 
irgendwelches: Naturbelassene, native Bio-Öle eig-
nen sich bestens für gesundheitsbewusste Genie-
ßer. Denn sie bringen mit, was wir für Vitalität 
und Wohlbefinden brauchen: Wertvolle einfach und 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren, lebenswichtige 
Vitamine und ein breites Spektrum so genannter 
Pflanzenbegleitstoffe mit ihren vielen guten Eigen-
schaften. 
Wenn Sie mehr über ›gute‹ Fette und Öle wissen 
möchten, empfehlen wir unsere Lese-Tipps! 

Öle zum Wohlfühlen in der täglichen Ernährung
Hier haben wir für Sie eine Auswahl von Ölen für 
das tägliche Wohlbefinden zusammengestellt. Für 
spürbare Vitalität sollten sie täglich auf dem Speise-
plan stehen. Viele Öl-Fans genießen ›ihr‹ Öl einfach 
direkt vom Löffel. Viele Wohlfühlöle sind auch ku-
linarisch wertvoll und eignen sich bestens für den 
täglichen Einsatz in der Küche: Genießen Sie doch 
mal Pellkartoffeln mit Leinöl, ein leckeres Müsli 
mit Omega Balance Öl oder ein pikantes Dressing 
mit nussigem Hanföl. 
Inspirationen für Rezepte und Anwendungstipps 
finden Sie auch hier: oelmuehle-solling.de.

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. 

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. 

mühlenfrisch

kaltgepresst

Schwarzkümmel

Wenn erntefrische Bio-Ölsaaten und -Nüsse 
schonend kaltgepresst werden, dann ent-
stehen Öle mit der sortentypischen Fülle 
und dem charakteristischen Profil ihrer 
natürlichen Inhaltsstoffe – für vitalen Genuss! 

mühlenfrisch

mühlenfrisch

Leinsamen

Sanddorn

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-005

Wir freuen uns auf Ihren Anruf 
und beraten Sie gern! 
Unsere telefonischen Beratungs- 
und Bestellzeiten: Montag bis Freitag 
8–13 Uhr und 14–17 Uhr
T 0 52 71.9 66 66-0

Granatapfel

Lein



omega balance öl nativ
›virgin eleven‹37+20+24+19+A Eine ausgewogene Mischung 

aus elf hochwertigen, kalt 
gepressten Bio-Pflanzenölen 
(›Virgin eleven‹): Leinöl,

Pflaumenkernöl, Walnussöl, Nachtker-
zenöl, Borretschsamenöl, Granatapfel-
kernöl, rotes Palmöl, Hanföl, Sanddorn-
fruchtfleischöl, Hagebuttenkernöl und 
Weizenkeimöl. 
Omega Balance Öl enthält essenzielle 
Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren im 
optimalen Verhältnis von 3:2 sowie eine 
Vielzahl von sekundären Pflanzeninhalts-
stoffen. Die Vitamine E und A sowie die 
seltene Punicinsäure (3,7%), Linolsäure 
(36%) und Alpha-Linolensäure (21%) tra-
gen zur Aufrechterhaltung eines normalen 
Cholesterinspiegels im Blut bei. 
Die positive Wirkung stellt sich bei einer 
täglichen Aufnahme von 10 g (1–2 Ess-
löffel) ein. Mit feiner Marzipan-Vanille-
note, löffelweise pur genießen oder zum 
Beispiel im Müsli. 

borretschöl nativ
borago officinalis 38+15+27+20+A Aus Borretschsamen kalt ge-

presst. Das hellgelbe Öl mit dem 
charakteristischen Duft enthält 
ca. 21% Gamma-Linolensäure. 

Natives Borretschsamenöl eignet sich hervorra-
gend bei empfindlicher und gereizter Haut. Es 
kann sowohl löffelweise eingenommen als auch 
direkt auf die Haut aufgetragen werden. 
Seine wohltuende Wirkung entfaltet es bei 
regelmäßiger täglicher Einnahme von 1–2 
Esslöffeln (ca. 10 g). Das Borretschöl aus der 
Ölmühle Solling enthält keine der als leber-
schädlich geltenden Pyrrolizidin-Alkaloide!

granatapfelkernöl 
nativ 
punica granatum7+10+9+74+A Aus den schonend getrockneten 

Samen des Granatapfels kalt 
gepresst. Dabei lassen sich aus 
100 kg Granatäpfeln lediglich

500 g Öl gewinnen! Die hellgelbe, nussig 
schmeckende Ölrarität enthält zirka 60% 
Punicinsäure. Diese seltene, dreifach unge-
sättigte konjugierte Fettsäure besitzt hohe 
antioxidative Eigenschaften und soll so re-
generative Prozesse im Organismus unter-
stützen können. Zusätzlich enthält Grana-
tapfelkernöl ein wichtiges Spektrum von 
Fettbegleitstoffen wie zum Beispiel Phyto-
hormone. Granatapfelkernöl löffelweise pur 
oder in Dressings und Dips genießen. Auch als ed-
les Hautpflege-Öl, zum Beispiel zur Anti-Aging-
Pflege empfehlenswert. 

hanföl nativ
cannabis sativa 59+9+12+20+A Aus erntefrischen (selbstver-

ständlich THC-armen) Hanfsa-
men kalt gepresst. Das grünliche 
Öl mit dem nussigen Geschmack 

enthält ca. 80% essenzielle Fettsäuren, da-
runter Gamma-Linolensäure (ca. 2–3 %) so-
wie Stearidonsäure (SDA). 
Der Körper wird durch sie in die Lage ver-
setzt 4- bis 6-fach ungesättigte Fettsäuren 
(EPA+DHA) aufzubauen. Wertvoll als Speiseöl 
und in der Hautpflege, zum Beispiel bei sehr tro-
ckener, juckender Haut. 

leinöl nativ 
linum usitatissimum 17+11+23+49+A

Frische ist bei diesem kostbaren 
Öl das A und O: Deshalb wird un-
ser Leinöl aus brauner Leinsaat 
mehrmals wöchentlich in kleinen 

Chargen kalt gepresst, druckfrei schonend 
filtriert und unter Vakuum mühlenfrisch ab-
gefüllt. Frisches Leinöl enthält zirka 55 Pro-
zent Omega-3-Fettsäuren. Der regelmäßige 
Verzehr von Leinöl (ca. 1–2 Esslöffel/10 g 
pro Tag) verbessert das durchschnittliche 
Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fett-
säuren (12:1) in unserer Nahrung zugunsten 
der Omega-3-Fettsäuren. Das trägt zur Auf-
rechterhaltung eines normalen Cholesterin-
spiegels im Blut bei. Leinöl stets gut gekühlt 
aufbewahren. So bleiben die wertvollen In-

haltsstoffe und der typisch nussig-herbe 
Geschmack besonders gut erhalten. Tra-
ditionell wird es gerne mit Kartoffeln und 
Quark genossen. Bitte im Kühlschrank aufbe-
wahren – dann bleibt es acht Wochen ver-
wendbar. 

nachtkerzenöl nativ 
oenothera biennis74+9+7+10+A Kalt gepresst aus den Samen 

der Nachtkerze. Nachtker-
zenöl enthält unter anderem 
Vitamin E sowie zirka 10% 

Gamma-Linolensäure. Diese mehrfach un-
gesättigteFettsäure trägt zur Aufrechter-
haltung eines normalen Cholesterinspie-
gels im Blut bei. Diese positive Wirkung 
stellt sich bei einer täglichen Aufnahme 
von 10 g (1–2 Esslöffel) ein. Nachtker-
zenöl wird besonders von Frauen sehr ge-
schätzt. Es kann sowohl verzehrt, als auch 
zur Hautpflege verwendet werden, zum Bei-
spiel bei extrem trockener und juckreizgefähr-
deter Haut. Tipp: Das herb schmeckende Öl 
zum Verzehr mit anderen Ölen oder Lebens-
mitteln mischen. 

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 gedei-

hen. Seine intensive Farbe verdankt es 
dem außergewöhnlich hohen Gehalt an 
Carotinoiden, die vom Körper in Vitamin 
A umgewandelt werden können. Darüber 
hinaus enthält es alle acht bekannten Vi-
tamin-E-Varianten (Tocopherole und To-
cotrienole).  
Palmöl ist hitzestabil – ideal für die afri-
kanische und asiatische Küche. 

 
sanddornöl 
aus fruchtfleisch
hippophae rhamnoides6+35+57+2+A Aus dem Fruchtfleisch frischer 

Sanddornbeeren kalt ge-
presst. So bleiben wertvolle 
Begleitstoffe wie die natürli-

chen Vitamine A, E und K sowie Lecithin 
in Bestform erhalten. 
Die natürlichen Carotinoide färben das 
Fruchtfleisch leuchtend orange. 

Sanddornöl schmeckt fruchtig intensiv 
und wird daher nur in geringer Menge 
anderen Ölen oder Speisen beigemischt. 
Es enthält mindestens 25% einfach un-
gesättigte Palmitoleinsäure, eine einfach 
ungesättigte Fettsäure, die wichtiger Be-
standteil des menschlichen Hautfettes 
ist. Deshalb wird Sanddornöl nicht nur 
löffelweise pur genossen, sondern kommt 
auch äußerlich als edles Anti-Aging Haut-
pflegeöl zum Einsatz. 

 

  gesättigte Fettsäuren     einfach ungesättigte Fettsäuren   
  zweifach ungesättigte Fettsäuren     dreifach ungesättigte Fettsäuren

mühlenfrisch

Positives über Fette und Öle
ulrike gonder
Die Diskriminierung der Fette hat 
uns weder schlanker noch fitter ge-
macht, stellt Ernährungswissen-
schaftlerin Ulrike Gonder fest. Die-
ser Praxisratgeber würdigt die guten 
Eigenschaften dieses elementaren 
Nährstoffs und hilft, gute Fette und 
Öle schätzen zu lernen, kurz, bün-
dig, verständlich und informativ.

Systemed Verlag 
ISBN 978-3-942772-62-4
Art.-Nr. 94074  ................ 4,99 € (D)

Fett Guide.
u.gonder /h.lemberger /
dr. n. worm
Fett sorgt nicht nur für guten Ge-
schmack: es hilft, gesund, schlank 
und leistungsfähig zu bleiben. Doch 
wie viel Fett ist gesund? Und welches 
sind die richtigen Fette für eine ge-
sunde Ernährung? Hier finden Sie 
Antworten. Mit vielen übersichtli-
chen Tabellen!

Systemed Verlag 
ISBN 978-3-942772-09-9
Art.-Nr. 70748  ................. 9,99 € (D)

Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit naturbelassenen Ölen Ihre 
Vitalität stärken können:

Das Ölbuch
Pflanzenöle kompakt erklärt
sabine pohl
Ein Lehrbuch, das an die Geheim-
nisse der Fettchemie heranführt 
und die wichtigsten Begriffe und 
Zusammenhänge sehr gut erklärt. 
Für werdende Fachleute und an-
spruchsvolle Laien, die es genauer 
wissen wollen! 

Herstellung und Vertrieb: 
Sabine Pohl
Art.-Nr. 70318 ................10,00 € (D)

2:1

chiaöl nativ
salvia hispanica

Chia wurde schon von den Azteken 
als Kraftnahrung geschätzt. Das 
goldgelbe Öl der Chiasamen ist reich 
an Omega-3- und Omega-6-Fettsäu-

ren. Seine guten Eigenschaften ähneln denen 
des Leinöls. Durch seinen Gehalt an Tocophero-
len (Vitamin E) ist es aber viel besser haltbar. 
Obwohl Chiasamen in Mittelamerika seit Jahr-
tausenden als Lebensmittel verwendet werden, 
sind sie in der EU lediglich als Backzutat zugelas-
sen. Wir empfehlen Chiaöl deshalb ausschließlich zur 
äußerlichen Anwendung als Hautpflege.
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schwarzkümmelöl 
ägyptisch
nigella sativa60+15+24+1+A Das intensiv-aromatische Öl 

wird aus den Samen des 
ägyptischen Schwarzküm-
mels kalt gepresst. 

Typisch für Schwarzkümmel ist seine 
leicht gold-rötlich schimmernde Farbe 
und sein ungewöhnlich hoher Gehalt 
an natürlichen Fettbegleitstoffen (bis 
zu 1,5%). Das breite Spektrum an äthe-
rischen Ölen wird für die positiven Ei-
genschaften dieser in der orientalischen 
und nordafrikanischen Volkskunde be-
kannten Pflanze verantwortlich ge-
macht. 
Für Menschen, die Wert auf Vitalität le-
gen. Löffelweise pur genießen oder zum 
Abschmecken orientalischer Gerichte. 
Auch zur Hautpflege, zum Beispiel bei sen-
sibler Haut gut geeignet.

Schwarzkümmel

17+9+4+70+A
1:4


