Rohstoffe
Die Rohstoffe für unsere Öle stammen wenn möglich immer von bio-dynamisch
wirtschaftenden Landwirten. Heimische Produkte beziehen wir von Landwirten
aus der Region. Andere Spezialitäten beziehen wir von unseren langjährigen
Projektpartnern in Europa oder weltweit.

Herstellung
Das Öl wird auf schonende Weise ohne äußere Wärmezufuhr gepresst. Hierdurch
bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe erhalten. In einer dreistufigen, schonenden
Filtration erfahren die Öle ihre Abrundung. Im Gegensatz zu vielen anderen
Verfahren werden NATURATA Öle ohne Hilfsstoffe und Zentrifugen gefiltert.
Das Öl fließt unter niedrigem Druck durch Cellulose-Filter, was für die Qualität
und den Geschmack von besonderer Bedeutung ist. Im Qualitätslabor werden
laufend zahlreiche Qualitätsparameter, sowohl bei den Rohstoffen als auch bei
den fertigen Ölen, gemessen und überwacht. Im gesamten Verarbeitungsprozess
wird sichergestellt, dass wenig Sauerstoff ins Öl gelangt, was zu einer qualitätsmindernden Oxidation führen würde.

Saatenöle
Vielfältig und wertvoll

Natives Speiseöl
Die Bezeichnung „nativ“ steht für eine besondere Güteklasse bei Bio-Ölen.
Die Qualitätskriterien wurden vom Bundesverband Naturkost Naturwaren
(BNN) klar definiert: Die Rohstoffe stammen ausschließlich aus kontrolliert
biologischem Ursprung, sie werden ausschließlich mechanisch, ohne äußere
Wärmezufuhr gepresst (kaltgepresst) und es wird auf jegliche Nachbehandlung
verzichtet (Ausnahme: Filtern). So entstehen naturbelassene Öle, die noch
alle wichtigen Inhaltsstoffe besitzen und einen unverwechselbaren, arteigenen
Geschmack aufweisen.
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Herkunftsland

Qualität
Gehalt* (in 100g) an:
gesättigten Fettsäuren
ungesättigten Fettsäuren
einfach (Ölsäure)
mehrfach davon:
Linolsäure (Omega 6)
Linolensäure (Omega 3)
Geschmack

Verwendung:

Sonnenblumenöl, nativ

Rapsöl, nativ

Leinöl, nativ

Leindotteröl, nativ

Salatöl, nativ

Kürbiskernöl

Weizenkeimöl

Hanföl, nativ

Sonnenblumenkerne

Samen der
Rapspflanze

goldene Leinsaat (Samen der
Flachspflanze)

Leindotter-Samen

Samen der Rapspflanze, Sonnenblumenkerne, Leinsamen

Getrocknete und
geröstete Kürbiskerne
(Gleisdorfer Ölkürbis)

Weizenkeime

Hanfsamen

wechselnd
(Deutschland, Österreich,
Ungarn)

Deutschland oder Rumänien

wechselnd, abhängig von
Verfügbarkeit

Deutschland

wechselnd, abhängig von
Verfügbarkeit

Österreich

Deutschland

Deutschland /Österreich

demeter

demeter

kontrolliert
biologischer
Anbau

demeter

demeter

demeter

kontrolliert biologischer
Anbau

konventionell

kontrolliert
biologischer
Anbau

demeter

9,9 g

7,2 g

9,2 g

9,1 g

9,6 g

7,4 g

19,3 g

16,0 g

11,1 g

10,1 g

26,7 g
63,4 g
62,9 g
0,43 g

63,1 g
29,7 g
19 g
10 g

15,4 g
75,4 g
12 g
63 g

20,2 g
70,6 g
15 g
55 g

32,0 g
58,4 g
17,7 g
36,4 g

60,6 g
32,0 g
21,9 g
9,9 g

39,0 g
41,7 g
41,5 g
0,2 g

13,5 g
70,5 g
60,3 g
9,0 g

14,0 g
74,7 g
55,9 g
15,6 g

14,6 g
72,9 g
55,0 g
2,6 g

mild, fein nussig

frisch, mild,
saatig, leicht nussig

charaktervoll,
blumig, leicht erbsig

mild,
harmonisch

aromatisch
nussig

fein
getreidig

Leindotteröl ist eine Alternative zum gesunden Leinöl,
jedoch weniger intensiv im
Geschmack. Mit seinem charaktervollen, blumigen Aroma
mit einer leichten Erbsennote
eignet es sich:

Das NATURATA Salatöl
ist eine fein abgestimmte
Mischung aus nativem Raps-,
Sonnenblumen- und Leinöl
und passt zu jeder Art Salat
- vom leichten Blatt- bis hin
zum deftigen Kartoffelsalat.

Kürbiskernöl gilt in der Gourmetküche als edle Delikatesse. Um den intensiv-nussigen
Eigengeschmack zu verstärken, werden die Kürbiskerne
vor dem Pressen schonend
geröstet.

Weizenkeimöl hat von allen
Speiseölen den höchsten
Gehalt an natürlichem
Vitamin E. Mit seinem feinen
getreidigen Aroma ist es
ein echter „Alleskönner“ der
kalten Küche:

Das NATURATA Sonnenblumenöl ist mit seinem
milden fein nussigen Aroma
ein ideales „Allround-Öl“ sowohl für die kalte als auch
die warme Küche:

Rapsöl, das eine ähnliche
Fettsäurezusammensetzung
wie Olivenöl und einen milden
leicht nussigen Geschmack
besitzt, ist vielseitig einsetzbar:

• optimal für vitaminreiche
Salate und Rohkost
• für Dressings, Pestos und
Saucen
• als Grundlage für Mayonnaisen und Remouladen
• auch zum Kochen und
schonenden Dünsten
geeignet

• ideal für die kalte Kücke, zum Beispiel für
Dressings, Pestos oder
Aufstriche
• als Grundlage für Mayonnaisen und Remouladen
• auch für kurzes Anbraten
bei niedrigen Temperaturen geeignet

Rohkostgeeignet?
(Nicht über 40 Grad erhitzt)

Besonderheiten:

Gebindegrößen

intensiv nussig-saatig, mit
arteigener Bitternote
Leinöl hat frisch gepresst
einen nussigen Geschmack.
Durch die Lagerung und
Oxidation des enthaltenen
Peptids entsteht eine Bitternote, die durch die Kombination mit Milchprodukten
beseitigt werden kann.
•
•
•
•
•

• zur Abrundug von gekochtem Gemüse
klassisch zu Kartoffeln
• klassisch zu Kartoffeln
und Quark
für Salate, Pasten und
und Quark
Dips
• für Salate, Pestos und
im Joghurt oder ins Müsli
Brotaufstriche
über gedünstetes Gemüse • im Joghurt oder ins Müsli
darf nicht erhitzt werden • darf nicht erhitzt werden

Ja

Ja

Ja

• hoher Gehalt der zweifach
ungesättigten Linolsäure
(Omega 6 Fettsäure)
• reich an Vitamin E

• ausgewogenes Verhältnis
der essentiellen Omega 3
und 6 Fettsäuren (2:1)
• enthält viel Vitamin E

• älteste heimische Kulturpflanze
• eine gute Quelle für
mehrfach ungesättigte
Fettsäuren, vor allem der
zweifach ungesättigten
Linolsäure (Omega 6
Fettsäure)

6 x 500 ml

6 x 500 ml

4 x 250 ml

* Werte unterliegen natürlichen Schwankungen

Ja
• Demeter-Produkt des
Jahres 2009
• reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren und
fettlöslichen Vitaminen
(vor allem Vitamin E)

4 x 250 ml

• hervorragend geeignet für • für würzige Saucen, Suppen und Salat-Dressings
die kalte Kücke
• für Salatsaucen und
sowie für Rohkostgerichte
-Dressings
• traditionell steirisch zu
• zum Einlegen von Gemüse
Kartoffeln und Quark
• schmeckt auch zu süßen
• für Rohkostgerichte
• darf nicht erhitzt werden
Speisen (z. B. Vanilleeis
• darf nicht erhitzt werden
Ja

Nein

• ausgewogene Kombi• hoher Gehalt mehrfach
nation der wertvollen
ungesättigter FettsäuInhaltsstoffe aus Raps-,
ren, vor allem Linolsäure
Sonnenblumen- und Leinöl
(Omega 6 Fettsäure)
• intensiver Eigengeschmack

6 x 500 ml

4 x 250 ml

• für Salate, Pestos und
Dips
• zu Müsli und Quarkspeisen
• für Süßspeisen
• für Rohkostzubereitung
• darf nicht erhitzt werden

Nein
• außerordentlich reich an
Vitamin E
• hoher Gehalt der mehrfach ungesättigten
Fettsäuren Linolsäure
(Omega 6 Fettsäure) und
Linolensäure (Omega 3
Fettsäure)
4 x 250 ml

nussig
Das NATURATA Hanföl gibt
vielen Speisen mit seinem
nussigen Eigengeschmack
erst den richtigen Pfiff und
ist auch ein ideales Hautpflegemittel.
• für Dips, Saucen und
Aufstriche
• für sommerliche Salate
oder zu Gemüse
• für Suppen
• zu Quarkgerichten
• darf nicht erhitzt werden

Ja
• eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt
• ausbalanciertes Verhältnis der Omega 3 und 6
Fettsäuren (3:1)
• enthält die im Pflanzenreich äußerst seltene
Gamma-Linolensäure
4 x 250 ml

