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Wirtschaften mit der Natur

Leindotter

www.alles-leindotter.de    www.artenreiches-land.de    www.regionaltheke.info

von fränkischen Bauern

Camelina nativ
Natives Leindotteröl aus 
regionalem Mischfruchtanbau

Leindotter aus Mittelfranken

Das hochwertige Leindotteröl wird 
schonend und kalt aus der Leindot-
ter-Ölpflanze gepresst, die erstma-
lig auf den Feldern Mittelfrankens 
im Mischfruchtanbau angebaut wird.

Delikater Geschmack

Das wertvolle Öl hat einen leicht 
würzigen, aber delikat zarten Ge-
schmack von Spargel und Erbsen. Die 
Spezialität eignet sich vornehmlich 
für die kalte Küche und verleiht Roh-
kost und Salaten einen feinwürzigen 
Geschmack.

Wertvoller Genuss

Leindotter ist ein hervorragender 
Lieferant für essentielle mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren, die zu einem 
hohen Anteil aus Omega-3-Fettsäuren 
bestehen. Zudem machen es hohe 
Gehalte an Vitamin E und Sterinen zu 
einem besonders wertvollen Genuss 
und zum Baustein einer gesundheitsbe-
wussten Ernährung.

Produktdetails finden Sie auf der 
Rückseite.
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Leindotter
von fränkischen Bauern

Leindotter - 
eine heimische Kulturpflanze

Leindotter ist eine alte heimische 
Kulturpflanze aus der Familie der 
Kreuzblütler, deren dottergelbe 
Blüten schon in der Steinzeit als  
wichtige Nahrungsergänzung galten.

Artenvielfalt durch Misch-
fruchtanbau

Der Leindotter stellt keine besonde-
ren Ansprüche an seinen Standort 
und ist widerstandsfähig gegen 
Schädlinge und Krankheiten. Er ist 
ein guter Bodendecker, der dem 

Unkraut keinen Platz lässt und eignet 
sich daher besonders zum Anbau im 
Mischfruchtgemenge.
Mischfruchtanbau ist der Anbau von 
mehreren Kulturen auf derselben Flä-
che, die sich gegenseitig beeinflussen.
Der Ertrag der Landwirte wird da-
durch erhöht, gleichzeitig nützt es 
der Umwelt und der Artenvielfalt, 
da keine Pflanzenschutzmittel zum 
Einsatz kommen.
Das Projekt „Wirtschaften mit der 
Natur - mehr Naturschutz in der 
Landwirtschaft durch Mischfruchtan-
bau“ wird gefördert vom Bayerischen 
Naturschutzfonds.

Camelina nativ
Natives Leindotteröl aus 
regionalem Mischfruchtanbau

 

Köstlicher Lieferant wertvoller 
Fettsäuren

Das genussvolle Leindotteröl ist eine 
wertvolle Ergänzung für den Speise-
plan. Es eignet sich hervorragend für 
die Verwendung in der kalten Küche 
für Salate und Rohkost.
Leindotteröl ist ein hervorragender 
Lieferant für essentiell mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren, die zu einem 
hohen Anteil aus Omega-3-Fettsäu-
ren bestehen. Zudem machen es hohe 
Gehalte an Vitamin E und Sterinen 
besonders wertvoll.
Leindotteröl sollte nicht erhitzt und 
kühl und dunkel gelagert werden.
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Inhalt:
250 ml

Einheit:
12 Stück/VE

Haltbarkeit:
ungeöffnet mind.
6 Monate haltbar

EAN-Code:

Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Brennwert 3694 kJ/898,5 kcal

Fett davon 99,8 g

- gesättigte Fettsäuren 8,0 g

- einfach ungesättigte Fettsäuren 15,6 g

- mehrfach ungesättigte Fettsäuren 73,2 g

      - Omega-3-Fettsäuren 51,9 g

      - Omega-6-Fettsäuren 19,3 g

Kohlenhydrate 0 g

- davon Zucker 0 g

Ballaststoffe 0 g

Eiweiß 0 g

Salz 0 g

Vitamin E 17 mg


