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uropa in der frühen Neuzeit.
Manufakturen entstehen – Betriebe

im Übergang vom Handwerk zur Fabrik.
Hier werden Waren aller Art mit hohem
Aufwand handgefertigt, Maschinen gibt
es nur wenige. Mit der Industrialisierung
kommen die Fabriken und mit ihnen der
Wechsel vom individuellen Handwerk
zur standardisierten Industrie. Es ist das
Ende vieler Manufakturen. Heute erlebt
diese Wirtschaftsform durch Menschen,
die das Authentische schätzen, für die
der Preis nicht das Maß aller Dinge ist,
eine Renaissance. Ob Porzellan, Uhren
oder Autos: bei dem Begriff Manufaktur
klingt Qualität und Exklusivität, manch-
mal sogar Luxus mit. Wer Handgemach-
tes kauft, kauft nicht nur ein Produkt.
Für ihn zählt die Geschichte dahinter. 

HANDGEFERTIGTE ÖLE  | Auch die
Ölmühle Solling versteht sich als Manu-
faktur. »Bei uns geht es noch ganz hand-
werklich zu«, sagt ihr Gründer
Werner Baensch, »angefangen
von der Auslese der Rohstoffe,
über die Gewinnung der Öle
mit kleinen Spindelpressen bis
zur Filtra tion und Abfüllung.«
In dem kleinen Ort Boffzen im
Weserbergland setzen Gudrun
und Werner Baensch auf traditionelles
Lebensmittelhandwerk im technisch
modernen Gewand. In einer ehemaligen
Landschaftsgärtnerei haben sie die
Ölmühle Anfang diesen Jahres neu eröff-
net. Ein angelegter Kräuter- und Gewürz-
garten ermöglicht Besuchern einen Blick
hinter die Kulissen der Ölmühe. Vom
Rohstoff bis zum Endprodukt können sie
hier den gesamten Entstehungsprozess
der Öle erleben.

Der Personalaufwand ist vergleichs-
weise hoch: Viele der rund 50 Produkte
werden per Hand abgefüllt, auch die
getrockneten Kräuter und Gewürze kom-
men manuell in die Flaschenhälse.
Anschließend kleben Mitarbeiter die Eti-
ketten – natürlich auch per Hand – auf
die Rückseiten. Manufaktur heißt über-
setzt aus dem Lateinischen: manus: die
Hand und facere: erbauen, machen, her-

stellen. Gegründet wurde das Unterneh-
men, das nach dem Landstrich »Solling«
benannt ist, 1996. Mehr als 15 Jahre war
das Ehepaar Baensch – er: diplomierter
Lebensmitteltechnologe und heute fach-
licher Leiter der Ölmühle, sie: xxxxx
xxxxxxxx und Geschäftsführerin des
Unternehmens – vor der Gründung ihrer
Ölmühle als Entwicklungshelfer in der
ganzen Welt unterwegs. In China unter-
richtete Werner Baensch an einem
Berufsausbildungszentrum Studenten
der Lebensmitteltechnologie und arbeite-
te dort erstmals mit Ölpressen. Während

ihrer Auslandsjahre hatte das
Paar stets intensiven Kontakt
zu Erzeugern und Kooperati-
ven und immer leis teten sie
dort auch einen Beitrag zur
ländlichen Entwicklung. 1996
sollten die Kinder der
Baensch’s eingeschult werden

– Zeit, in die Heimat zurückzukehren.  
Der Standort ihrer neuen Existenz

sollte also Deutschland sein, doch ihre
Verbindungen ins Ausland verlor Fami-
lie Baensch nie. Auch heute noch reist
Werner Baensch viel, immer auf der
Suche nach neuen Rohstoffen für seine
Öle. Um Parnüsse als Öle zu verarbeiten,
nutzt er zum Beis piel alte Geschäftsbezie-
hungen in Peru und Bolivien. Oder das
Naturland-zertifizierte Kokosnuss-Projekt
»fair for life« in Sri Lanka, von dem die
Ölmühle Kokosöl bezieht. »Zu unserem
Partnerprojekt gehören annähernd 280
Farmer mit einer ökologisch bewirtschaf-
teten Plantagenfläche von ca. 1.600
Hektar«, berichtet Baensch, »weitere
Plantagen befinden sich in der Umstel-
lung von traditioneller zu ökologischer
Bewirtschaftung.« Neue Rohstoffe markt-
fähig zu machen gehört zu den lieb- >

Sie nennen ihr Unternehmen »Die kleine Ölmanufaktur mit der großen Auswahl« und beschreiben damit am
besten, was ihnen wichtig ist. Gudrun und Werner Baensch, Gründer und Inhaber der Ölmühle Solling, setzen
nicht auf Masse. Qualität und Vielfalt ihrer kalt gepressten Bio-Pflanzenöle liegt ihnen weit mehr am Herzen.

Die Produkt-
philosophie:
Hochwertig,

naturbelassen,
kaltgepresst

ZUFRIEDEN | 
Gudrun Baensch hat
zusammen mit ihrem
Mann und einem 
motivierten Team die
Ölmühle Solling auf
Erfolgskurs gebracht.

KOSTBARE BIO-ÖLE AUS DEM WESERBERGLAND

DIE
ÖLMANUFAKTUR

STOLZ | Werner und Gudrun Baensch
und ihre erste Ölpresse – die DD 85.
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sten Aufgaben des Lebensmitteltechno-
logen. Die jüngste Rohstoff-Idee heißt
»Sacha Inchi«. Die Inka-Erdnuss ist eine
krautartige Rankpflanze aus Peru, deren
Öl vergleichbar mit Leinöl ist. Es enthält
60 Prozent Omega-Fettsäuren und
schmeckt leicht bohnig, ähnlich wie
Soja. Derzeit sucht Baensch
nach Lieferanten, die die
Nuss in Bio-Qualität anbau-
en. Von Anfang an war klar,
das in der Ölmühle ökolo-
gisch produziert werden soll-
te. »Unsere persönliche Ein-
stellung zu Lebensmitteln und Gesund-
heit ließ keine Alternative zu«, sagt
Geschäftsführerin Gudrun Baensch über-
zeugt. Von der ersten Stunde an war
Ölmühle Solling Naturland-zertifiziert.

MÜHLENFRISCHE PRODUKTION |
Die DD85 – eine Ölpresse, die Werner
Baensch von den ersten Einnahmen an -
schaffte – ist auch seit der ersten Stunde
dabei. Noch heute leistet sie ihre Dienste,
wenn sie auch nicht mehr die einzige
Presse ist. Zwei weitere Maschinen mit
weit mehr Fasssungsvermögen stehen in
der Produktionshalle, in der es abwech-
selnd nach Kokos, Raps oder Nüssen
riecht. »Lächerlich gering« beschreibt
Werner Baensch die Produktionsleistung

seiner Presse mit einem Augenzwinkern.
»In der Stunde pressen wir 15 bis 20 Kilo
Saaten. Pro Tag sind es 800 bis 1.000
Liter Öl. Da lachen andere drüber«, sagt
er. Wer zuletzt lacht, lacht am besten,
denkt sich Baensch. In seiner Ölmühle
setzt er auf Qualität statt Quantität. Und

das zahlt sich heute aus.
»Nur aus erntefrischer

und vollreifer Ölsaat lässt
sich ein gutes Öl gewinnen«,
weiß Baensch, der es sich
nicht nehmen lässt, selbst in
der Produktion mitzuarbei-

ten. Fairer Handel und die Unterstützung
des Öko-Landbaus – ob in der Region
oder in Partnerprojekten in Übersee –
spielen bei der Rohstoffbeschaffung eine
große Rolle. Ob Leinsamen, Kokos, Raps-
kerne oder Walnüsse – Bio
muss es sein, und frisch.
»Mühlenfrisch« sind die Öle
und Werner Baensch erklärt,
was er damit meint: »Pflan-
zenöle sind keine Trocken-,
sondern  Frischprodukte. Und
so muss man sie auch behandeln.«
Schon 48 Stunden nach dem Pressen
sind die Öle abgefüllt, um dann
schnellstmöglich ausgeliefert zu werden.
Produziert wird in kleinen Chargen. Die
Produktphilosophie bringt Baensch mit

Schwermetalle oder Aflatoxine, Weich-
macher oder sonstige Fremdstoffe ent-
halten – das bestätigen ständige Quali-
tätskontrollen beim Institut für Lebens-
mittelforschung, der LEFO GmbH. Wäh-
rend der Verarbeitung werden Luft oder
Lichteinstrahlung vermieden. Schonend
ist auch der patentierte Herstellungspro-
zess der Kräuter- und Gewürzöle – neben
den kaltgepressten Pflanzenölen, Kokos-drei Worten auf den Punkt: Hochwertig,

kalt gepresst und naturbelassen. »Kalt-
pressung ist das schonendste Gewin-
nungsverfahren für hochwertige Pflan-
zenöle«, sagt er. Mittels kleiner Spindel-
pressen wird mit mechanischem Druck
und bei Temperaturen zwischen 35 und
55 Grad die Keimkraft aus Pflanzensa-
men, Kernen und Nüssen herausge-
presst. Das bedarf viel Fingerspitzenge-

fühl: Die richtige Geschwin-
digkeit und der passende
Druck kann viel an der Qua-
lität des Endproduktes aus-
machen. Die natürlichen
sekundären Pflanzenstoffe
sowie der vollmundige

Gesch mack der Öle bleibt so ebenso
erhalten wie die lebenswichtigen Fettsäu-
ren – die wichtigsten Inhaltsstoffe eines
hochwertigen Speiseöls. Die Ölmüller
stellen sicher, das ihre Spezialitäten
keine Rückstände von Pestiziden,

EFFEKTIV | Kurze Produktionszeiten garantieren mühlenfrische Qualität.
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HANDGEMACHT | Die Abfüllung. GENAU | Etikettierung der Leinölflaschen.AUSGESUCHT | Gesunde Bio-Kürbiskerne.

SCHONEND | Öl-Gewinnung mit Spindeln.

AROMATISCH | Goldgelbes Kräuteröl.

VIELFÄLTIG | Nüsse, Saaten, Samen.

> EXKLUSIV | Die Ölmühle Solling hat
für eve-Leser ein Probierpaket mit diesen
Köstlichkeiten zusammengestellt: 0,1 l
Sesamöl, 0,1 l Kräuter der Provence-Öl,
0,1 l Würziges Salatöl (Raps- und Sonnen-
blumenöl mit Dill, Basilikum und Estra-
gon), 0,5 l Barbecueöl (hocherhitzbares
Erdnussöl mit Kräutern und Knoblauch),
0,25 l Kokosöl, 150 g Kokos-Röstzwiebel-
aufstrich, 0,1 l Kokosöl mit Gewürzen im
Bügelglas. Einfach den Betrag von 24,50
Euro mit dem Stichwort »Ölmühle Solling
Magazin eve« überweisen an: Volksbank
Paderborn-Höxter, BLZ: 472 601 21, Kon-
tonummer: 7020 600 400. Die Aktion gilt
bis zum 30.6.2009.

GENIE    SSEN MIT eve
GENUSSPAKET 

IM WERT VON 35 € 

FÜR 24,50 € FREI HAUS

produkten und Brotaufstrichen ein wich-
tiges Sortiment. Durch Kaltpressextrakti-
on werden Kräuter und Gewürzmischun-
gen mit Ölsaaten unter mechanischem
Druck bei 37 Grad gepresst. Pflanzenöle
und erlesene Kräuter und Gewürze – eine
kulinarische Wertschöpfung der beson-
deren Art. »Mehr Natur geht nicht in die
Flasche«, verspricht Gudrun Baensch. �
neb | www.oelmuehle-solling.de


