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Kokosöl Naturland Fair 

Das bisher einzige Kokosöl mit Verbands-

zertifizierung Naturland Fair  

und aus anerkannt fairem Handel. 

Informationen und copyright  Ölmühle 

Solling – Besten Dank - 

 

Whole Kernel 

Die Ölmühle Solling gehört zu den wenigen Anbietern, die so genanntes Whole 
Kernel Kokosöl in VCO-Qualität anbieten. Dieses Öl ist in der Färbung etwas 
bräunlicher und geschmacklich etwas intensiver als weißes Kokosöl aus 
geschälten Nüssen. Aber vor allem enthält es noch mehr Mineralstoffe, Vitamine 
und sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Denn: Das dünne braune Häutchen, 
welches die Kokosnuss umgibt, ist viel gehaltvoller als man allgemein vermutet. In 
ihm stecken natürliche, polyphenolische Verbindungen mit einem hohen 
antioxidativen Potenzial. Ähnlich wie auch in Äpfeln viele der wichtigen Vitalstoffe 
in der Schale stecken und beim Schälen verlorengehen, ist es auch bei der 
Kokosnuss. Das ›Virgin Coconut Oil‹ aus der  Ölmühle Solling ist nicht nur köstlich 
und unglaublich vielseitig verwendbar, sondern punktet auch mit 
ernährungsphysiologischen Werten: Es liefert unter anderem mittelkettige 
Fettsäuren, wie Laurinsäure, das seltene Spurenelement Selen, Antioxidantien und 
ist frei von Cholesterin und Trans-Fettsäuren. 

Lange Zeit galt Kokosöl als „ungesund“. Tatsächlich enthält Kokosöl viele 
gesättigte Fettsäuren. Aber diese bestehen zu einem Großteil aus mittelkettigen 
Fettsäuren, den sogenannten MCTs (Middle Chain Triglycerides), wie der 
Laurinsäure, die nahezu die Hälfte der Fettsäuren im Kokosöl ausmacht. Sie gilt 
als die am besten verdauliche unter den gesättigten Fettsäuren und ist auch 
wichtiger Bestandteil der Muttermilch. In Kombination mit einer vielseitigen, 
frischen Küche leistet Kokosöl einen wichtigen Beitrag zu einer ausgewogenen 
Ernährung. 
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Naturland Fair aus unserem Projekt 
auf Sri Lanka 
 

Das Naturland fair zertifizierte Kokosöl 
stammt aus unserem Partnerprojekt auf 
Sri Lanka, das wir bereits seit 2006 
unterstützen. Im Deutschland der 
Nullerjahre war Kokosöl als 
Lebensmittel noch so gut wie 
unbekannt. 

Werner Baensch, stets lebhaft interessiert an ernährungsphysiologisch wertvollen 
Bereicherungen des Sortiments, war bereits im Rahmen seiner Entwicklungs-Arbeit 
auf die vielseitige Nutzpflanze aufmerksam geworden.  Auf einer Reise durch Sri 
Lanka lernte er die Betreiber der Serendipol Ölmühle in Sri Lanka kennen und 
beriet das heimische Unternehmen fortan bei der technischen Ausstattung zur 
Herstellung von Kokosöl nach dem VCO-Verfahren. Dies hatte Werner Baensch 
wenige Jahre zuvor am Coconut Research Institute in Lunuwila/Sri Lanka 
entwickelt und 2003 auf einem internationalen Kongress der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Auf der Internationalen Coconut Conference in Colombo 2003, 
verbreitete sich diese Technologie in alle tropischen, südostasiatischen Länder wie 
ein Lauffeuer. 
 
Seither bezieht die Ölmühle Solling nicht nur das wertvolle Kokosöl von dieser 
Ölmühle, sondern es findet auch ein reger Austausch über die Technologie der 
Herstellung von Kokosöl sowie anderen Erzeugnissen aus der Kokosnuss statt. In 
Zusammenarbeit mit Hochschulen (HS OWL Lemgo und HS Fulda) und 
Forschungsinstituten in Deutschland ist ein Wissensaustausch in Gang gekommen, 
der wesentlich dazu beiträgt, dass wir Ihnen eine Vielzahl hochwertiger 
Kokosnussprodukte in bester Qualität anbieten können. 
 
Mag sein, dass manche Mitbewerber am heiß umkämpften Kokosölmarkt uns den 
Erfolg mit diesen hervorragenden Kokosölen nicht gönnen und penetrant in 
einseitigen Anzeigenkampagnen ihre Unkenrufe aussenden. 
 
Serendipol arbeitet seit seiner Gründung im Jahr 2006 mit kleinbäuerlichen 
Farmern im Raum Kuliapitiya zusammen und berät und unterstützt sie bei der 
ökologischen Bewirtschaftung ihrer Kokosplantagen. Im Laufe der Jahre haben 
sich schon über 1.300 Kleinbauern und Farmer diesem Projekt angeschlossen und 
bewirtschaften zusammengenommen ca. 8.200 Hektar parzellierte 
Kokosplantagen. Auf vielen Öko-Plantagen gedeihen neben den Kokospalmen 
auch andere Gewächse für den täglichen Lebensunterhalt. Das trägt viel dazu bei, 
dass unter diesen tropenklimatischen Bedingungen ökologischer Landbau in vielen 
Lebensbereichen nachhaltig sein kann. Für die Menschen vor Ort bedeutet das 
sichere Arbeitsplätze in der Kokosnuss-Verarbeitung und damit verbesserte 
Lebensbedingungen und Chancen für künftige Generationen. Weil in Sri Lanka 
nach dem langen Bürgerkrieg zwischen den Tamilen und Singhalesen nun endlich 
wieder Frieden herrscht und sich die wirtschaftlichen Lebensgrundlagen der 
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Landbevölkerung kontinuierlich verbessern, nimmt der nachhaltige ökologische 
Landbau nach den strengeren NATURLAND-Richtlinien immer mehr Raum ein. 
Voraussetzung für die NATURLAND-Zertifizierung ist eine Art ganzheitlicher 
Landwirtschaft, die auf umweltverträgliche Tierhaltung und Pflanzenbau setzt und 
dabei die vorhandenen landwirtschaftlichen Ressourcen schont, aber maßvoll 
nutzt. Da gibt es feine Unterschiede zu der anspruchsloseren EU BIO Verordnung.  
 
Mit über 1.300 Bio-Bauern ist Serendipol ein wichtiger Entwicklungsfaktor in dieser 
ländlichen Region und setzt wichtige Impulse, wenn es um Berufs- und 
Bildungsförderung, medizinische Versorgung und die Kommunalentwicklung geht. 
Genau hier setzt unsere faire Partnerschaft an. Wir zahlen freiwillig einen 
zusätzlichen Obolus für die in der Ölmühle Serendipol hergestellten Kokosöle und 
fördern parallel über ein Serendipol-Netzwerk kommunale Projekte wie Erste Hilfe 
Stationen sowie kleine Gesundheitszentren im ländlichen Raum, Schulen, 
Infrastrukturmaßnahmen und Landschaftspflege.   
 

 

 
Die Ölmühle Solling gehört zu den wenigen Anbietern, die so genanntes Whole 
Kernel Kokosöl in VCO-Qualität anbieten. Dieses Öl ist in der Färbung etwas 
bräunlicher und geschmacklich etwas intensiver als weißes Kokosöl aus 
geschälten Nüssen. Aber vor allem enthält es mehr Mineralstoffe, Vitamine und 
sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, denn das dünne braune Häutchen, welches die 
Kokosnuss umgibt, ist also viel gehaltvoller als man allgemein vermutet, denn sie 
enthalten natürliche, polyphenolische Verbindungen mit einem hohen 
antioxidativen Potenzial, ähnlich wie auch in Äpfeln viele der wichtigen Vitalstoffe 
in der Schale stecken und beim Schälen verlorengehen.  
 
Die Ölmühle Solling unterstützt derzeit ein Forschungsprojekt an der Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe/Lemgo in Zusammenarbeit mit dem Bundesforschungsinstitut 
für Ernährung und Lebensmittel / Arbeitsgruppe für Lipidforschung am MRI in 
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Detmold, das Aufschluss über den Gehalt an polyphenolischen Substanzen in 
Kokosölen geben und Hinweise bestätigen soll, dass in der äußeren braunen Haut, 
die das Nussfleisch umgibt, wertvolle Mineralien und Vitamine, Phytosterole und 
phenolische Antioxidantien enthalten sind.  

 
 
Der Herstellungsprozess: Aufwändig und sachgerecht 
Das Naturland Fair-zertifizierte Whole Kernel Kokosöl wird direkt vor Ort in Sri 
Lanka hergestellt. Die Herstellung ist aufwändig und erfordert viel Sorgfalt und 
Sachkunde. Das lohnt sich: Denn dieses natürlich wertvolle Öl unterscheidet sich 
sowohl im Geschmack als auch in der Zusammensetzung deutlich von billigen, 
konventionellen Kokosfetten, wie sie in der Lebensmittelindustrie eingesetzt 
werden und auch im konventionellen Handel erhältlich sind. 

Das feine typische Aroma frischer Kokosnuss ist unvergleichlich und 
charakteristisch für die köstlichen Länderküchen der Regionen, wo Kokos gedeiht. 
Für die Bewohner der Tropen ist die köstliche Nuss ein selbstverständlicher 
Bestandteil jeder Mahlzeit. Nehmen wir uns ein Beispiel an ihnen: Zwar können wir 
hier nicht frisch von der Palme das Fruchtfleisch oder das erfrischende 
Kokoswasser aus dem Inneren genießen. Aber mühlenfrisches Kokosöl, feines 
Kokosmehl, duftende Würzöle und leckere Aufstriche auf Basis von Kokosöl 
bringen Geschmacksvielfalt und tropische Lebensfreude ganz einfach auch in 
unsere Küchen.  
 
Natives Kokosöl, das heißt ein Kokosöl, das kalt gepresst und nicht weiter 
behandelt ist, hat den exotischen, fein-nussigen, typischen Duft und Geschmack 
der frischen Kokosnuss. Die Ölmühle Solling bietet sowohl ein geschmacklich 
intensiveres „Whole Kernel“-Kokosöl, für das die Kokosnuss mitsamt dem braunen 
Außenhäutchen verarbeitet wird, als auch „White Kernel“-Kokosöl, aus geschälten 
Kokosnüssen, an, das milder im Geschmack ist. Ein geschmacksneutrales, 
desodoriertes Kokosöl, das auch einige Bio-Hersteller im Programm haben, 
widerspricht unserer Produktphilosophie. Wenn Sie kein Kokosöl mögen, dann 
wählen Sie lieber eine der vielen köstlichen geschmacklichen Alternativen unter 
unseren nativen Speiseölen!  
 

https://www.oelmuehle-solling.de/kokosoel_bio_nativ.html
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Kokosöl ist ein ideales, rein natürliches Pflanzenfett für die heiße Küche und den 
Wok. Seine natürliche Zusammensetzung macht es haltbar und sehr hitzestabil, 
was beim Braten, Backen und Frittieren mit Kokosöl auch die Entstehung von 
Transfettsäuren verhindert. Weil es nicht spritzt und nicht anbrennt, ist es das 
ideale Öl zum Braten, Backen und Frittieren. Kokosöl ist kulinarisch unglaublich 
vielseitig einsetzbar. Es eignet sich für Fleisch- und Fischgerichte, für 
Vegetarisches und Veganes und natürlich für süße Speisen. Schauen Sie doch mal 
in unsere Rezeptsammlung und lassen Sie sich inspirieren! 
Tipp: Natives Kokosöl ist eine köstliche, rein pflanzliche Alternative zu Butter oder 
Margarine. Es enthält (wie alle pflanzlichen Öle und Fette) kaum Cholesterin und 
keine Trans-Fettsäuren. Ein kräftiges Vollkornbrot mit Kokosöl und einer Prise Salz 
bestreut kann bei jeder deftigen Brotzeit punkten! 
 
 
Virgin Coconut Oil (VCO) Die Ölmühle Solling bietet ausschließlich die beste 
Qualität, das so genannte ›Virgin Coconut Oil‹, auch als natives Kokosöl 
bezeichnet, an. Es wird aus vollreifen Bio-Kokosnüssen mechanisch gepresst, 
schonend und werterhaltend abgefüllt und selbstverständlich nicht gebleicht oder 
raffiniert. Deshalb punktet es mit seiner feinen Kokosnote und inneren Werten.   
 
→ Artikel aus der Zeitschrift F.O.R.U.M. Aromatherapie -Aromapflege-Aromakultur: 
[PDF, 4 MB]"Reines Bio-Kokosöl - Ein natürliches Fett mit einzigartigen 
Eigenschaften" von Werner Baensch  
 
 

 

 

https://www.oelmuehle-solling.de/rezepte.html
https://www.oelmuehle-solling.de/media/pdfs/artikel_forum_kokosoel_072014.pdf
https://www.oelmuehle-solling.de/media/pdfs/artikel_forum_kokosoel_072014.pdf
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Der Weg zum besten nativen/VCO-Kokosöl beginnt mit der Verarbeitung der 
geernteten, vollreifen Kokosnüsse. Übrigens: Während es bei frischem Gemüse & 
Co. auf eine schnelle Verarbeitung ankommt, ist es bei Kokosnüssen für die 
Qualität unerheblich, ob sie sofort, drei Tage oder eine Woche nach der Ernte 
verarbeitet werden, im Gegenteil: Es tut ihnen (wie auch anderen Nüssen) sogar 
gut, wenn sie vor der Verarbeitung noch etwas liegen und ihren arteigenen, 
nussigen Geschmack in Ruhe entwickeln dürfen. Das Öffnen der harten äußeren 
Schale geschieht in Handarbeit durch geschulte und erfahrene Arbeiter. Sobald die 
Kokosnuss geöffnet ist, wird zunächst das Kokoswasser aus dem Inneren der Nuss 
aufgefangen. Ist die Nuss einmal geöffnet, muss die weitere Verarbeitung zügig 
erfolgen. Im nächsten Schritt wird das Fruchtfleisch vorsichtig in Handarbeit aus 
der Schale herausgelöst. Soll „White Kernel“-Kokosöl hergestellt werden, wird nun 
auch das braune Häutchen (botanisch: Endosperm), welches das weiße 
Kokosfleisch umgibt, entfernt. Im nächsten Schritt wird das frische 
Kokosnussfleisch wird im nächsten Schritt in Edelstahl -Schneidwerken zerkleinert. 
Bevor das begehrte und köstliche Öl gepresst werden kann, müssen die 
Kokosnüsse allerdings getrocknet und zu so genannter „Kopra“ verarbeitet werden, 
denn das Kokosnussfleisch enthält noch reichlich Wasser (wenn die frischen 
Kokosnüsse ungetrocknet gepresst oder vermahlen werden, entsteht die so 
genannte Kokosmilch, ein Nussbrei aus Eiweiß, Zucker, Fett, Mineralstoffen und 
Wasser).  
 
Der Wassergehalt des Kokosnussfleischs wird in der Trocknungsanlage binnen 
weniger Stunden auf weniger als fünf Prozent reduziert. Eine weitere Besonderheit 
der Kokosnussverarbeitung: Eine schonende und sachgerechte Verarbeitung heißt 
hier, dass die Trocknungstemperatur im Bereich von 60°- 80°C liegen, also nicht 
zu niedrig sein darf. Denn Kokosnussfleisch enthält natürliche Enzyme, 
sogenannte Lipasen, die Fette aufspalten können. Werden sie nicht durch 
ausreichende Temperaturen inaktiviert, würden sie das laurinreiche Kokosöl 
schnell zersetzen (mehr dazu: http://www.ubf-research.com/Aktuelles/lipasen). 
Eine Trocknung, die bei niedrigen Temperaturen über mehrere Tage durchgeführt 
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wird, würde das Risiko des Schimmelbefalls erhöhen. Ein optimal geführter 
Trocknungsprozess vor der Pressung des Kokosöls spielt also eine tragende Rolle 
für die Haltbarkeit und die Qualität des nativen Kokosöls. In nachhaltig arbeitenden 
Verarbeitungsbetrieben wie Serendipol werden übrigens die Nussschalen der 
Kokosnüsse zur Erzeugung einer abgasfreien Heißluft für die Trocknung der 
Kokosnüsse verwendet. Im Gegensatz zur traditionellen Trocknung von Kopra auf 
offenem Feuer, kommen die Kokosnüsse durch den Einsatz eines Wärmetauschers 
nicht in Berührung mit dem Rauchgas, eine Belastung zum Beispiel mit 
polyaromatischen Kohlenwasserstoffen wir so zuverlässig vermieden.  
Nun kann die sachgerecht und werterhaltend getrocknete Kopra kann 
anschließend vor Ort zu Kokosöl gepresst werden (wie zum Beispiel das 
Naturland-Fair Whole Kernel-Kokosöl der Ölmühle Solling) oder exportiert werden, 
um zum Beispiel in der Ölmühle Solling zu Kokoswürzölspezialitäten und -
Aufstrichen verarbeitet zu werden.  
 
Bei der sich nun anschließenden Pressung der getrockneten Kokosnussraspeln zu 
Kokosöl gilt: Kleine Pressen, wie sie zur Produktion des Kokosöls sowohl in Sri 
Lanka als auch bei uns in Boffzen eingesetzt werden, verursachen mit ihrem 
geringem Durchsatz (weniger als 10 kg/h) weniger Reibungswärme als größere 
Pressen. Das gepresste Öl wird lediglich von Hand filtriert und ohne weitere 
Verarbeitungsschritte abgefüllt: So steht am Ende des sorgfältigen ökologischen 
Landbaus und der aufwändigen Verarbeitung das begehrte Virgin Coconut Oil mit 
seinem wunderbaren Duft und Geschmack, den vielen guten Inhaltsstoffen und 
vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten. 

Erfahren Sie mehr über natives Kokosöl aus der ganzen Nuss [pdf]   

Hier ein you tube Video über die Herstellung 

https://youtu.be/5W2ncNGMnRs  
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https://www.oelmuehle-solling.de/media/pdfs/kokosoel_wholekernel.pdf
https://youtu.be/5W2ncNGMnRs
http://www.omkara-shop.de/

