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Nachhaltig und individuell
Vom blühenden Rapsfeld zum
gelbgoldenen Premium-Öl
Journalisten haben es leichter als andere, hinter die Kulissen zu blikken. Und sie sind mal mehr und mal weniger willkommen, wenn sie für
ihre Berichterstattungen recherchieren. Im Falle von den drei Ölmühlen, die wir stellvertretend für rund 120 dezentrale Anlagen in Deutschland porträtieren, wurden wir ausnahmslos freundlich empfangen.
Auch ist es sicherlich nicht die Regel, dass sich Unternehmerpersönlichkeiten derart authentisch und sympathisch präsentieren. Sowohl
im saarländischen Marpingen als auch im westfälischen Büren und
im münsterländischen Ibbenbüren erlebten wir Menschen, die sich
mit Herzblut für ihre Betriebe, ihre Produkte und den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und der Natur einsetzen. Alle Mühlenbetreiber haben sich das Motto der Nachhaltigkeit auf die Fahne
geschrieben, ohne dabei das wirtschaftliche und innovative Vorankommen ihrer Standorte aus den Augen zu verlieren.
In jeder der drei besuchten Ölmühlen wird Rapsöl hergestellt – natives,
also naturbelassenes und kaltgepresstes Rapsöl. Und das ist eigentlich schon die einzige wirkliche Gemeinsamkeit. Denn jeder Betrieb
hat seine Historie, seine individuelle Struktur sowie Unternehmenskultur und folglich seine Positionierung am Markt, die abhängig von
der regionalen Ausrichtung und produzierten Menge an Speiseöl ist.

Daraus leiten sich selbstverständlich unterschiedliche Ziele und Zukunftsperspektiven ab.

Von der Saat zum Rapsöl
Bei der Gewinnung nativer Öle in dezentralen kleinen und mittleren
Anlagen ist der Produktionsablauf auf die Schritte Auswahl, Vorbehandlung und Pressung der Saat sowie Reinigung und Lagerung des
Öls beschränkt. Daher spielt dort die Rohstoffqualität der Rapssaat,
ein optimiertes Ölgewinnungsverfahren sowie eine umfassende Reinigung der Öle die zentrale Rolle, da nach der Verpressung lediglich
noch Trübstoffe abfiltriert werden. Mögliche Mängel oder Verunreinigungen bei der verarbeiteten Saat oder Verfahrensfehler bei der Herstellung schlagen in vollem Umfang auf die Qualität des Reinöls,
insbesondere in Bezug auf dessen Sensorik, durch. Im Gegensatz
dazu wird in großen zentralen Ölmühlen nach der Pressung noch
eine Raffination angeschlossen, die Farb-, Aroma- und Fettbegleitstoffe sowie unerwünschte Inhaltsstoffe aus dem Rohöl extrahiert.
Das Endprodukt sind Rapsöle von heller und blasser statt kräftig
gelber Farbe, die mit der Bearbeitung ihren typisch nussig-saatigen
Geschmack und Geruch verlieren.
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Rapsöl aus landwirtschaftlichen, kaufmännischen und innovativen Quellen

Der Verein St. Wendeler Ölsaaten e. V. entstand 1995 aus dem Zusammenschluss von ca. 30 Landwirten aus den saarländischen
Landkreisen St. Wendel, Neunkirchen und Saarlouis. Später kamen
noch ca. zehn Landwirte aus den Landkreisen Kusel und Zweibrücken in Rheinland-Pfalz hinzu.
„Seit 1997 besitzt der Verein eine eigene Ölpresse, die zunächst in
der Stadtmitte angesiedelt war und die 2004 durch eine leistungsfähigere Presse auf dem Gelände der Raiffeisen Waren-Zentrale
(RWZ) in Marpingen ersetzt wurde“; weiß der engagierte Geschäftsführer Günter Hell zu berichten. Dort werden jährlich bis
zu 4.500 Tonnen Rapssaat zu feinem, kaltgepresstem Speiseöl verarbeitet. Die Tageskapazität liegt bei rund 14 Tonnen, die Stundenleistung bei 500 Kilogramm. Aus 14 Tonnen Saat lassen sich ungefähr
4.500 Liter Öl gewinnen. Die Ölmühle produziert im Jahr etwa
1.300 Tonnen Raps-Speiseöl für den Verkauf im Lebensmittelhandel.
Weitere 360 Tonnen Rapsöl werden als Futteröl oder als Bio-Kraft-

Der technische Leiter Mike Meisberger füllt aus der aktuellen Tagesproduktion
eine Ölprobe ab.

stoff vermarktet. Die alljährlich unterschiedlichen Erlöse aus dem
Rapsanbau, der sich nach der Erntemenge und der Qualität
der Rapssaat wie dem aktuellen Rapspreis richtet, fließen an die
Mitglieder zurück.
Das anspruchsvolle Saatenmanagement, welches Kauf, Reinigung,
Trocknung und Lagerung der Rapssaat umfasst, ist Sache der RWZ.
Einen Großteil der Rapssaat – etwa 1.200 Tonnen – liefern die Mitglieder der Erzeugergemeinschaft selbst. Darüber hinaus benötigte
Ware zur Auslastung der Mühle wird von weiteren Landwirten in der
Region zugekauft.
Die Ernte kann direkt auf dem Gelände in zwei Hochsilos mit 1.400
und 1.600 Tonnen Fassungsvermögen eingelagert oder an anderen
RWZ-Standorten deponiert und nach und nach zur Ölmühle gebracht werden. Die Silolagerung der Rapssaat, die vorher durch
mechanische Siebreinigung von Verunreinigungen wie Stängeln und
Blättern befreit wurde, erfolgt ganzjährig – vom Sommer bis zur
nächsten Ernte im Folgejahr. Aktuell werden in allen Ölmühlen Rapssaaten der Ernte aus 2009 verarbeitet.
Bis auf eine Betriebspause in der Erntephase im Juni und Juli läuft
die Ölmühle ganzjährig. Verantwortlich für die Anlage ist Mike Meisberger, der als erfahrener Landwirt und Lohnunternehmer mit dem
Rohstoff Raps und dessen Preisbildung bestens vertraut ist. Ihm
obliegt die technische Betriebsleitung, er zeichnet für die Qualitätssicherung verantwortlich, begleitet Audits, zieht Proben von
Saat und Reinöl, übernimmt die Dokumentation aller Rückstellmuster, kümmert sich im Bedarfsfall um die Zollabwicklung für
Ausfuhrware und führt Verhandlungsgespräche mit Kunden im
technischen Bereich – kurzum: ein umfangreicher und vielseitiger
Job, der an 7 Tagen der Woche seinen Einsatz fordert.
Das nach internationalem Food Standard (IFS) für Speiseöl hergestellte native Rapsöl wird unter der Bezeichnung „Feines St. Wendeler Rapsöl“ ausschließlich direkt in der Region vermarktet. Als
„Feines Saarländisches Rapsöl“ findet es sich auch in mehreren
Einzelhandelsmärkten und wird für diverse Discounter als Eigenmarke abgefüllt. Nicht ohne Stolz berichtet Mike Meisberger: „ Seit
4 Monaten haben wir als Spezialität auch fünf verschiedene Würzöle
zum Braten oder für Pizza mit natürlichen Aromen in der 0,25-LiterFlasche im Angebot, die von den Verbrauchern immer stärker nachgefragt werden. Und bemerkenswerterweise gab es selbst mit den
Händlern dank der Premium-Qualität keine Preisdiskussionen.“

Günter Hell, Geschäftsführer der St. Wendeler Ölsaaten GmbH & Co. KG, hält
den festen Pressrückstand, den so genannten Kuchen, in seinen Händen.
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Erste Station unserer „Mühlentour“ war die St. Wendeler Ölsaaten GmbH in Marpingen im Saarland. Die vollautomatische
Ölmühle mit einer Produktionseinheit, sprich: einer Schneckenpresse, wird gemeinschaftlich von 40 Landwirten aus der Region
im Umkreis von rund 50 Kilometern betrieben. Die Landwirte haben
sich dem kontrolliert integrierten Pflanzenbau verschrieben und bewirtschaften zusammen rund 6.000 Hektar Land.
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Die kurzen Wege vom Acker zur Mühle und zum Verbraucher, die
charakteristisch für eine dezentrale Ölmühle sind, finden sich auch
in der hiesigen Betriebsstruktur wieder. Die Ehefrau von Mike Meisberger managt im 7 Kilometer entfernten Verwaltungssitz auf dem
Hofgut Harschberg in St. Wendel nicht nur den Geschäftsführer
Günter Hell, sondern ist auch die administrative Allroundkraft für
Vertrieb, Marketing und Qualitätsbelange. Günter Hell selbst ist
nicht nur in eigener Sache aktiv, sondern darüber hinaus stark
engagiert als Vorstandsvorsitzender im Bundesverband Dezentraler
Ölmühlen e. V., dem auch die Betreiber der Ölmühlen in Büren und
Ibbenbüren in verantwortlicher Position angehören.
Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ arbeitet auch das
Unternehmen Kleeschulte in Büren. Dort resultieren der Erfolg
und der Jahresumsatz in zweistelliger Millionenhöhe aus einem tatkräftigen Familienverbund mit Tradition. Der Betrieb der Ölmühle,
deren Wurzeln Franz-Josef Kleeschulte 1933 legte, stellt nur eine
Sparte der unternehmerischen Aktivitäten dar. Die Geschwister
Bernd und Mariel Kleeschulte repräsentieren die kaufmännische
und „biologische“ Seite der Firma. Bernd Kleeschulte steht den
Unternehmenszweigen „Agrar“ und „Energie“ vor. In seinen Geschäftsbereich fallen der Agrargroßhandel, die Ölmühle und das Geschäft mit regenerativen Energien z. B. Holzpellets. Der Großteil des
in der Mühle erzeugten Öls wird nach technischer Reinigung für
landwirtschaftliche Maschinen, Nutzfahrzeuge und BHKWs als
Kraftstoff eingesetzt. Die Schwester ist im nachbarschaftlichen Rüthen mit dem Rohstoff „Erde“ – 300 Sorten von Blumenerde über
Dekormulch und diverse Substrate – am Markt erfolgreich. Mit
seiner kreativen Ader, die er in einer eigenständigen PR-Agentur auf
dem familieneigenen Betriebsgelände gewinnbringend einsetzt,
unterstützt Dirk Kleeschulte die Firmenaktivitäten der Geschwister
mit einem professionell gestalteten Außenauftritt.

Blick auf die Abfüllanlage.

Seite 20

Geschäftsführer Bernd Kleeschulte und Vertriebsleiter Wilfried Kahr bieten auf
der Gewerbeschau am 19. und 20. März in Büren die westfälische Ölspezialität
„Moritz“ zur Verkostung an.

Seit 2008 produziert Kleeschulte auch Rapsöl für Ernährungszwecke,
welches regional – in einem Umkreis von maximal 80 Kilometern –
unter dem Namen „Moritz“ vertrieben wird. Die Speiseölproduktion
wird nur in kleinem Rahmen betrieben. Maximal 1000 Halbliterflaschen verlassen die kleine, halbautomatische Abfüllanlage am Tag.
Neben dem Endverbrauchergeschäft gehen auch 10-Liter-Gebinde
an Großverbraucher wie Gastronomie oder Altersheime.
Kaltgepresstes Speiseöl hat sich inzwischen zum Shootingstar im
Einzelhandel etabliert – darin sind sich alle Mühlenbetreiber einig.
Darüber hinaus werden immer mehr Produkte aus regionaler Herstellung nachgefragt. Und weil Bernd Kleeschulte ein Geschäftsmann
mit Weitblick ist, hat er den weiteren Firmenausbau in Gedanken
schon durchgespielt. „Was eine mögliche Ölproduktion aus kontrolliert biologischen Rohstoffen angeht, so sind die baulichen Voraussetzungen bereits vorhanden. Die technische Ausstattung für den
Aufbau einer Bio-Linie könnten wir perspektivisch 2011 in Angriff
nehmen“, lässt er beim Rundgang durch die Mühle durchblicken.
Der westfälische Familienbetrieb verarbeitet im Jahr rund 10.000
Tonnen Rapssaat in zwei Ölpressen. Die große Fertigpresse hat eine
Kapazität von 1.000 Kilogramm pro Stunde, die kleinere Maschine
verpresst rund 200 Kilogramm pro Stunde. Auf dem Gelände stehen
aber Lagerkapazitäten für 45.000 Tonnen Getreide und Ölsaaten zur
Verfügung, weil auch ein Dienstleistungsumschlag von Produkten
für andere Abnehmer, darunter auch industrielle Ölmühlen, vorgehalten wird.
Das Thema Nachhaltigkeit lebt Kleeschulte in Büren mit einem optimierten Energiekreislauf mustergültig vor. Darin eingebunden sind
die Ölmühle, ein Blockheizkraftwerk, eine Holzpellets-Heizung, die
zu Forschungszwecken mit Sondergenehmigung mit Biomasse betrieben wird, eine Photovoltaik-Anlage und Kraftfutterwerke am Ort.
Die Ölmühle stellt rund 3,7 Mio. Liter Rapsöl her. 91 % der Rapsölproduktion werden von Speditionen im Umkreis unter 50 Kilometer
von Büren als Kraftstoff verfahren. Als Nebenprodukt fällt der Rapskuchen an, der an Kraftfutterwerke für die Nutztierfütterung weitergereicht oder in Biomassenheizungen verfeuert wird. Durch die
Schweine- und Rindermast entsteht wiederum biologischer
Dünger, der am Boden Energie liefert, die der Raps zum Wachsen
braucht. So schließt sich der natürliche Kohlendioxid-Kreislauf wieder. Das betriebliche Blockheizkraftwerk liefert Strom für die
firmeneigene Energieversorgung. Stromüberschüsse gehen ins
öffentliche Netz, welches zusätzlich von der neu installierten
Photovoltaik-Anlage gespeist wird.
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Eine andere Dimension der Speiseölproduktion durften wir
beim Marktführer für kaltgepresste Pflanzenöle, der energieautarken Teutoburger Ölmühle, im Münsterland in Ibbenbüren
kennen lernen.
Dort verlassen täglich mehrere 10-Tausende Flaschen mit je 500 ml
Premium-Öl die Halle mit der vollautomatischen Abfülllinie, welches
in insgesamt 12 Schneckenpressen kaltgepresst wurde. Die edlen
Kernöle sind im Naturkosthandel ebenso erhältlich wie im klassischen Lebensmittel-Einzelhandel. Neben den besonders hergestellten Premium-Produkten unter der Marke Teutoburger Ölmühle
werden auch Eigen- oder Handelsmarken für den Lebensmittelhandel in gewünschter Qualität abgefüllt.
Derzeit sorgen 70 Mitarbeiter in allen Geschäftsbereichen, davon
allein fünf Beschäftigte im Qualitätsmanagement, für eine einwandfreie Qualität der deutschlandweit gehandelten Öle. Die Teutoburger
Ölmühle verfügt über zwei Produktionsbereiche, einen größeren für
die konventionelle Ölpressung und einen kleineren für die Bio-Öle.
Der Bioanteil an der Gesamtproduktion liegt übrigens bei 25 %. Die
vollautomatische Produktion wird im Tagdienst von drei, in der
Nacht von zwei Personen am Bildschirm überwacht.

Ein Blick auf drei Ölpressen im kleinen Bio-Produktionsbereich der
Teutoburger Ölmühle, im Hintergrund Dr. Michael Raß.

Im Gegensatz zur saarländischen Erzeuger- und Betreibergemeinschaft und dem Familienunternehmen Kleeschulte gestaltet sich die
bemerkenswerte Entwicklung der „jungen“ münsterländischen Ölmühle aus einer Privatinitiative heraus.
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Dr. Michael Raß, Geschäftsführer der Teutoburger Ölmühle,
beim sensorischen Test frischer Ölproben.

Den Grundstein der Teutoburger Ölmühle legte Dr. Michael Raß zusammen mit seinem heutigen Geschäftspartner und Betriebsleiter
Dr. Christian Schein an der Universität Essen: Am Institut von Prof.
Felix H. Schneider entwickelten die Verfahrenstechniker eine innovative Technologie zur Herstellung naturbelassener Speiseöle,
indem sie nur die von den Schalen befreiten Kerne pressten. Nachdem die Speiseölindustrie an der Erfindung nicht interessiert war,
machten sich die Wissenschaftler gemeinsam mit einem dritten
Gesellschafter, dem regionalen Landhändler Kortlüke, im Jahr 2000
mit einem Start-up-Unternehmen selbstständig: Nach 2-jähriger
Vorbereitungs- und Bauzeit gingen sie 2002 mit vier Mitarbeitern in
den Markt. Zu Beginn verarbeitete die Mühle täglich 10 Tonnen,
heute liegt die Kapazität ca. 130 Tonnen Saat am Tag. Und eine
weitere Expansion lässt sicherlich nicht lange auf sich warten.
Der Mut zu unkonventionellen Ideen und das Verantwortungsbewusstsein für Mensch und Umwelt spiegelte sich bereits in der Forschungsarbeit wider und wird heute als Firmenphilosophie
weitergelebt. Das Gründerteam integrierte das patentierte Produktionsverfahren der Rapsschälung und isolierten Kernpressung in ein
umweltschonendes, nachhaltiges Gesamtkonzept der ersten energieautarken Raps-Ölmühle Deutschlands. Dr. Michael Raß erklärt uns
detailliert, was seine mit Auszeichnungen und Preisen dekorierte
Mühle und Technologie von anderen unterscheidet: „Aufgrund der
äußerst schonenden ersten Pressung der Kerne in aktivgekühlten
Schneckenpressen ist die Ölausbeute mit 25 % relativ gering. Nur
dieses besonders milde Öl aus der ersten Pressung findet sich
später als kaltgepresstes Rapskernöl auf unseren Tellern wieder.“
Auf ein Viertel Öl kommen bei dieser ersten Verpressung etwa drei
Viertel Presskuchen. Der entstehende Kuchenrückstand wird daher
ein zweites Mal ausgepresst. Das Öl aus der zweiten Pressung dient
als Futteröl, Rohstoff für Bio-Waschmittel und Treibstoff. Die Schalenfraktion wird separat verpresst; das Schalenöl und das Öl aus
der Zweitpressung wird als regenerativer Energieträger für das
unternehmenseigene Blockheizkraftwerk sowie als Treibstoff für Lastkraftwagen eingesetzt. Auf fossile Brennstoffe kann der Firmenkomplex daher vollständig verzichten und darüber hinaus Tag für Tag
Strom ins öffentliche Netz einspeisen. Der Presskuchen aus der
zweiten Pressung geht als hochwertiges Tierfutter wieder an die
Landwirte zurück – eine vorbildliche, umweltschonende, weil CO2Emission reduzierende und nachhaltige Kreislaufwirtschaft vom
Rohstoff bis zur Entsorgung.
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Eine noch ökonomischere Alternative ist die gemeinsame Verpressung des ersten Kuchens mit den Rapsschalen. Fast alle Raps- und
Presskuchenlieferungen werden darüber hinaus durch eigenen
Kraftstoff CO2-neutral transportiert. Rohwaren und Fertigprodukte
werden soweit möglich mit eigenem umweltfreundlichem Rapsölkraftstoff gefahren.
Und das Engagement in Richtung Nachhaltigkeit und Innovation
geht selbstverständlich weiter. Dr. Michael Raß hat uns auch noch
verraten, dass im Haus an einer neuen Produktentwicklung gearbeitet wird: „Wir testen gerade die Vermahlung des Raps-Kernkuchen aus der ersten Pressung unter Stickstoff. Dabei entsteht ein
Mehl, welches für die Ernährungsindustrie eine Alternative zu Senf-

Blick auf die Abfüllanlage.
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mehl darstellen kann.“ Die Idee besitzt ohne Frage Potenzial, weil
Mehle aus Ölsaaten im Vergleich zu Senfmehl keine allergischen
Reaktionen hervorrufen.
Nach Abschluss der 3-tägigen Reportage, bei der wir 1.200 Kilometer im Auto vom hessischen Standort ins Saarland und nach Nordrhein-Westfalen zurückgelegt haben, die uns mit Rundgängen durch
warme, duftende und geräuschintensive Produktionshallen sowie
Verkostungen von saatig-nussig schmeckenden Premium-Ölen neue
und interessante Impressionen beschert hat, bedanken wir uns ganz
herzlich bei allen Geschäftsführern und Vertriebsleitern. Sie alle haben
uns fast einen halben Tag lang ausführlich und geduldig Rede und
Antwort gestanden und sich dabei als offene, authentischen Persönlichkeiten gezeigt und ihre Unternehmen richtig gut „verkauft“.
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Rapsanbau – von leuchtend gelben
Blüten und rabenschwarzen Körnern

Rapsöl-Gewinnung aus
geschälter Saat

Die Hülsenfrucht Raps wird im August gesät. Die Rapspflanzen reifen insgesamt 11 Monate auf dem Feld und blühen im Mai strahlend
gelb für 6 bis 8 Wochen. Zur Ernte im Juni oder Juli wandeln sich die
Blüten in Schoten voller schwarzer Rapskörner mit einem Ölgehalt
von etwa 40 %. Geerntet werden per Mähdrescher nur die Körner,
die etwa 10 % der ganzen Pflanze ausmachen. Stängel und Blätter,
zusammen 90 %, verbleiben zur Humusbildung auf dem Acker.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Verfahren wird in der Teutoburger Ölmühle der Raps ohne Schalen unter Wasserkühlung kaltgepresst. Schalen enthalten freie Fettsäuren, Chlorophyll, Wachse
und Bitterstoffe, die die Qualität des Kernöls verändern. Zudem
werden beim Verpressen mit Schalen durch mehr Reibung auch
höhere Betriebstemperaturen erreicht, die unter anderem zur Entstehung von unerwünschten Schleimstoffen führen.

Rapsöl-Gewinnung aus dem Saatkorn
mit Schale und Kernen
Da der Mähdrescher die Rapssamen nicht perfekt sauber ernten
kann, müssen sie in der Sammelstelle über Siebe gereinigt und
anschließend getrocknet werden. Damit aus den Samen das Öl
gepresst werden kann, dürfen sie höchstes 6–8 % Feuchtigkeit
haben. Frisch geerntete Rapskörner weisen einen Feuchtigkeitsanteil von bis zu 10–12 % auf. In den jeweiligen Silos können sie
gereinigt, kühl und trocken bis zu Verarbeitung problemlos über
Monate hinweg lagern. Im Sommer, wenn sich die Saat im Hochsilo durch die Sonne auf Temperaturen von 30 bis 40 °C oder mehr
erwärmt, führt man Nachtkühlungen mit kalter Luft durch.
Nur die trockenen Samen können zu Öl verarbeitet werden. Öl wird
heute mit modernen Seiherschneckenpressen hergestellt. Das
Funktionsprinzip ist genial einfach: Eine konische Schneckenwelle
erfasst an ihrer dünnsten Stelle das Pressgut und befördert es in
Längsrichtung durch den Seiherkorb. Da sich die Schnecke verdickt, wird ein immer größerer Druck auf die Ölsaat ausgeübt, und
das Öl wird aus den Samen gedrückt. Am Ende des Seiherkorbes
wird der Presskuchen ausgestoßen. Dieses Funktionsprinzip ermöglicht eine kontinuierliche Verarbeitung. Vorne laufen die
Samen in die Presse hinein, unten fließt das Öl ab und am Ende
wird der Presskuchen aus der Presse gedrückt.
Als Nebenprodukt der Ölerzeugung bietet der Presskuchen noch
erhebliche Reserven für die ökologische und wirtschaftliche Optimierung der Ölmühlen. Rapspresskuchen findet als hochwertiges
Eiweißfuttermittel in der Tierernährung Verwendung, wo es vor
allem Sojaschrot ersetzt, und es wird als erneuerbarer Bio-Brennstoff für die Wärme- und Energieproduktion genutzt.
Um allen Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, werden vor
der Einlagerung und vor der Verarbeitung der Saat Qualitätsproben gezogen. Auch vom gepressten Öl werden Proben für sensorische Tests sowie Qualitätsprüfungen genommen. Von allen
Proben – einschließlich dem Presskuchen – werden Rückstellmuster bis zu 4 Jahren aufbewahrt. Im Falle einer Beanstandung
und möglichen Rückrufaktion des Reinöls oder des Presskuchens
sind über dieses Dokumentationsverfahren alle verarbeiteten
Chargen bis zum Rapsbauern auf dem Acker zurückzuverfolgen.

Mittels Sieb- und Windreinigung wird die zuvor getrocknete und mit
Walzen gebrochene Saat in Schalen und Kerne separiert. Nur die
winzigen goldgelben, geschälten Kerne werden in gekühlten
Schneckenpressen schonend gepresst. Die Presstemperaturen liegen bei dieser echten Kaltpressung deutlich unter 40 °C. Das Kernöl wird nach der Pressung lediglich über Platten-, Beutel- und
Kerzenfiltern gereinigt. Vor dem Abfüllen in Flaschen erfolgt zur
Sicherheit eine vierte Filtration.

Was bedeutet kaltgepresst?
Kaltgepresstes Öl wird bei normalen Raumtemperaturen hergestellt.
Weder das Saatgut noch die Presse werden vorgewärmt. Die
Samen werden beim Verpressen nur durch die Reibung erwärmt.
Dabei fallen beim Raps nur ca. 36 % Öl an, obwohl die Pflanze
40–42 % Fett aufweist.

Nur die puren gelben Kerne gelangen in der Teutoburger Ölmühle in die
Schneckenpressen und werden zu dem besonders milden Raps-Kernöl
verarbeitet.
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Von der Saat zum Rapsöl

