
Naturbelassene
Köstliche Verbindung: 
Öle, Kräuter und Gewürze
Kalt gepresste Öle sind ideal, um den authenti-
schen Duft und Geschmack erntefrischer Kräu-
ter und Gewürze einzufangen und festzuhal-
ten. In guter kulinarischer Tradition machen 
Köche gern Gebrauch davon, um aromatische 
Zutaten in Öl einzulegen. Wir in der Ölmühle 
Solling haben ein besonderes Verfahren entwi-
ckelt, wie wir die sehr empfindlichen Aroma-
stoffe von Kräutern und Gewürzen besonders 
temperaturschonend im Öl anreichern. Da-
durch werden unsere mühlenfrischen Würzöle 
zu kulinarischen i-Tüpfelchen in der Küche. 

Ganz einfach: 
So wird jede Mahlzeit zum Genuss 
Die Würzöle aus der Ölmühle Solling machen 
Ihnen das Zubereiten und Abschmecken le-
ckerer Gerichte ganz leicht: Einfach das Öl 
kurz vor Ende der Garzeit nach Geschmack 
über das jeweilige Gericht träufeln und um-
rühren. Die Würzöle vertragen Erwärmen, ei-
nige sind sogar zum Kurzbraten geeignet. Sie 
eignen sich auch bestens zum Marinieren — 
bereits kurze Einwirkzeiten reichen aus. Dank 
der praktischen Dosierhilfe sind die Würzöle 
übrigens auch ideal für die individuelle Ext-
ra-Portion Geschmack bei Tisch.

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

Lorbeer

Wenn erntefrische Bio-Ölsaaten und 
-Nüsse und aromatische Gewürze zu fei-
nen Würzölen gepresst werden, dann entste-
hen aus dieser Verbindung Geschmackserleb-
nisse, die verzaubern.  

mühlenfrisch

mühlenfrischOlive-Zitrone

Garam Masala

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

Barbecue

Kräuter-Knoblauch



barbecue würzöl
herzhaft 24+18+58+0+A Erdnussöl mit Pfeffer, Kümmel, 

Rosmarin, Lorbeer, Wacholder 
und Knoblauch. Zum Bepinseln 
von Grillgut, für Marinaden, auch  

 zum Kurzbraten geeignet.

basilikum 
duftig-mediterran20+7+65+8+A Ungeschälte Rapssaat gepresst 

mit frischem, aromatischem 
Basilikum. Ideal zum Beispiel für 
Tomaten-Mozzarella-Salat, für Sa- 

 late, Pizza und Pasta. 

kräuter fein würzig52+9+36+3+A Eine Komposition aus kalt 
gepresstem Raps-, Sonnenblu-
men- und Distelöl mit aroma-
tischen Gewürzen und Kräu-

tern. Verträgt mäßiges Erhitzen, ideal 
auch zum Marinieren und Abschmecken. 

kräuter-knoblauch
herzhaft 52+9+36+3+A Eine Komposition aus kalt  

gepresstem Raps-, Sonnenblu-
men- und Distelöl mit aroma-
tischen Gewürzen, Kräutern 

und Knoblauch. Verträgt mäßiges Erhit-
zen, ideal auch zum Marinieren und Ab-
schmecken. 

kumin
markant würzig 

Kuminsaat, bekannt als Kreuz-
kümmel, gepresst mit unge-
schälter Rapssaat. Ein wich-
tiges Gewürz des Ostens, 

Orients und Indiens. Unentbehrlich für in-
dische Curries und Chili con Carne.

würziges salatöl
praktisch und köstlich 45+8+43+4+A Bekömmliche Salatöl-Kombi-

nation aus Raps- und Sonnen-
blumenöl, verfeinert mit le-
ckeren Salatkräutern. Etwas 

Essig, Salz und Pfeffer – fertig ist das Salat-
dressing! 

zwiebel-
knoblauch
für die täglichen küche 20+7+65+8+A Frischen Zwiebeln und Kno-

blauch in feinem Rapsöl: So 
verleihen Sie allen herzhaften 
Gerichten ganz nach Wunsch 

eine hauchfeine oder kräftig-deftige Zwie-
bel-Knoblauchnote – ganz ohne lästigen 
Händegeruch oder tränende Augen. 

kokoswürzöl 
5 gewürze fein-typisch2+92+6+0+A Von der chinesischen Küche 

inspirierte Mischung mit 
feurigem Cayennepfeffer, 
Ingwer, Kurkuma & Co. Für  

südasiatische Gerichte, z. B. aus dem Wok. 

kokoswürzöl
ras el hanout
zauber marokkos 2+92+6+0+A Eine harmonische Komposi-

tion für nordafrikanisch 
inspirierte Gerichte, zum Bei-
spiel zu Couscous. 

kokoswürzöl
süsse küche
lieblich und rund 2+92+6+0+A Zimt, Koriander, Anis, Nelke 

& Co. verbinden sich mit 
Kokos zu einer runden Kom-
position für die süße Küche.  

 Für Kuchen und Gebäck, Süß- 
 speisen und Desserts.

kokoswürzöl
tandoori
indisches geheimnis 2+92+6+0+A Duftende Gewürze, feine 

Schärfe und ein Hauch Kno-
blauch in Kokosöl. Köstlich in 
indischen Geflügel-, Tofu- und  

 Fischgerichten.

bärlauch
wildwürzig20+7+65+8+A Die Verbindung aus frühlingsfri-

schem  Bärlauch und ungeschäl-
ter Rapssaat. 
Verfeinert zum Beispiel Quark, 

 Suppen und Gemüsegerichte. 

chili 
feurig20+7+65+8+A Überall da einzusetzen, wo feu-

rige Schärfe gewünscht ist. 
Vorsichtig dosieren: In der Regel 
reichen wenige Tropfen aus. Kin-
dersicher aufbewahren!

garam masala
der geschmack indiens 46+14+39+1+A Sesamsaat mit den klassischen 

Garam Masala-Gewürzen Korian-
der, Kumin, Piment, Muskat, 
Pfeffer, Kardamom, Nelken und 

Lorbeerblättern. Zum Abschmecken indischer 
Gerichte und für Marinaden. 

grüner pfeffer
feine schärfe 20+7+65+8+A Aus grünen Pfefferkörnern mit 

ungeschälter Rapssaat enststeht 
diese pikante Verfeinerung für  
alle herzhaften Gerichte. Raffiniert 

 zu frischen Erdbeeren! 

ingwer-lemongrass
asiatisch-exotisch20+7+65+8+A Aus frischem Ingwer, Lemon-

grass und ungeschälter Raps-
saat. Gibt z. B. Tofu-, Reis- und 
Wok-Gerichten eine asiatische Note.

kaffee-mandel
kick für süsses17+7+76+0+A Süße Mandeln mit Kaffeeboh-

nen. Verfeinert zum Beispiel feines 
Gebäck, Schlagsahne oder elegante 
Desserts.

koriander-
fenchel-dill
harmonisch 20+7+65+8+A Ungeschälte Rapssaat trifft auf 

das Trio Koriander, Fenchel und 
Dill. Köstlich z. B. zu Fischgerich-
ten, Salat oder Gemüseterrinen. 

kräuter der 
provence 
klassisches bouquet20+7+65+8+A Majoran, Kerbel, Thymian und 

Estragon setzen aromatische  
Akzente, zum Beispiel in Fleisch-, 
Fisch- und Gemüsegerichten.

mandel-vanille
mit echter bourbon vanille 17+7+76+0+A Süßes Mandelöl mit der un-

widerstehlichen Note echter 
Bourbon-Vanille. Ideal zum  
Verfeinern süßer Leckereien, wie  

z. B. Torten, Plätzchen, oder Schlagsahne 
und natürlich aller Arten von Desserts. 

mediterranes 
würzöl
wie urlaub am mittelmeer 20+7+65+8+A Ungeschälte Rapssaat gepresst 

mit Paprika, Oregano, Pfeffer, 
Basilikum, Koriander, Rosma-
rin, Senfkörnern, Thymian,

Zwiebeln und Majoran. Passt bestens zu al-
len Gerichten aus dem Mittelmeerraum.

meerrettich 
kräftig würzig46+14+39+1+A Kräftige Komposition aus un-

geschältem Sesam und Bio-
Meerrettichextrakt. Mit deutli-
cher Schärfe verfeinert es sowohl 

Sushi, Sashimi & Co. als auch Quark und Dips. 

olive-zitrone
spritzig-frisch 8+8+82+2+A Überall da, wo Herzhaftes 

eine feine Zitronennote be-
kommen soll, läuft dieses 
vielseitige Würzöl zu Hoch-

form auf: Für Salate, Fischgerichte, Dips 
und vieles mehr! 
 
suppengrün 
suppenkräuter 20+7+65+8+A Eine ungewöhnliche Kompo-

sition, u. a. aus Ysop, Lieb-
stöckel und Bockshornklee. 
Verfeinert nicht nur die klassische 

Minestrone, sondern Eintöpfe und Gemüse-
suppen aller Art sowie Kartoffelgerichte. 

tandoori
indisches gewürzgeheimnis46+14+39+1+A Mit dezenter Schärfe und Kno-

blauchnote verleiht es gebrate-
nem oder gegrilltem Geflügel,
Fleisch-, Fisch- oder Tofugerich-

 ten im Handumdrehen typisch in-
 disches Flair.

thymian salbei
kräftig kräuterig 20+7+65+8+A Mit warm-würziger Note: 

Ideal für Gerichte aus der 
griechischen Küche, zum Bei-
spiel mit Lamm oder Fisch, zum 

Marinieren von Schafskäse, Beträufeln von 
Hirtensalat oder Weißbrot. 

weihnachtszeit
da kommt vorfreude auf 17+7+76+0+A Süße Mandeln mühlenfrisch 

gepresst mit weihnachtlichen 
Gewürzen wie Orange, Zimt, 
Nelken, Koriander, Ingwer 

und echter Bourbon-Vanille. 
Ideal für feines Gebäck, Waffeln und Crêpes, 
aber auch zum Müsli oder für Obstsalate.

wild 
für feines aus dem wald 20+7+65+8+A Deftig-würzige Komposition 

aus grünem Pfeffer, Wachol-
der, Koriander, Piment, Ros-
marin, Fenchel und Zitrone. 

Ideal nicht nur für Wild, sondern auch für 
den Braten, Kurzgebratenes oder Pilze.

kokoswürzöl
curry
gewürzklassiker aus indien2+92+6+0+A Eine kräftige, authentische 

Mischung, die allen Gerich-
ten im Handumdrehen eine 
exotisch würzige Note gibt. 

kokoswürzöl
fenchel-dill 
fein für fisch 2+92+6+0+A Eine runde Komposition, 

die zum Beispiel Shrimps, 
Garnelen und Fischgerichten 
kulinarischen Pfiff gibt. 

kokoswürzöl
garam masala
der geschmack indiens2+92+6+0+A Die Kokos-Variante der 

typisch indischen Mischung 
eignet sich ideal für südasia-
tisch inspirierte Gemüse-,   

 Fleisch- und Fischgerichte. 

kokoswürzöl
ingwer lemon
feines asia-flair 2+92+6+0+A Würziger Ingwer, aromati-

sche Lemon-Myrtle und 
duftendes Kokosöl: So setzen 
Sie unverkennbare, exotisch-

frische Akzente in allen Tofu- und Gemüse-, 
Fleisch oder Fischgerichten.

kokoswürzöl
kaffirlimette
zitrusnote asiatisch 2+92+6+0+A Kaffirlimette und Kokos 

bereichern nicht nur Thai-
Gerichte, sondern geben auch 
Gemüse und sogar Desserts   

 eine überraschende Note. 

kokoswürzöl
koriander
für thai-gerichte 2+92+6+0+A Verleiht Gerichten aus der 

asiatischen Küche im 
Handumdrehen eine typische, 
frische Note. 
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