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Nur die guten werden genommen 
oelix.de, der neue Online-Shop bietet hochwertige Speiseöle regionaler 
Mühlen

Eines haben die guten Speiseöle in dem Speiseöl-Shop oelix.de gemein: Sie werden 
handwerklich produziert und stammen aus Ölmühlen, die der Shop-Betreiber handverlesen 
ausgesucht hat. Zu den guten Ölen gehören solche kaltgepressten, bei denen im Laufe 
des Herstellungsprozesses ihre lebensnotwendigen, wertvollen Bestandteile erhalten 
bleiben. Hochwertige Öle helfen dem Körper die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K 
aufzunehmen, ein natürliches Sättigungsgefühl zu vermitteln, Schwankungen im 
Blutzuckerspiegel verringern und sind für die Funktion von Hormonen und Enzymen 
unerlässlich. Für Küchenchefs und Haushaltsführende gehören die guten Speiseöle zu 
einer ausgewogenen Ernährung dazu.  

Grund genug für Wilhelm Scheffer, den Betreiber des neuen Onlineshops oelix.de, für 
seine Shop-Bestückung auf Suche zu gehen, um nur die wirklich hochwertigen Öle in 
seinem Shop anzubieten. „Mich selbst fasziniert seit langem der Herstellungsprozess von 
Speiseölen und alte Ölmühlen. In Brandenburg habe ich mit der Kanow Mühle zuerst einen 
Hersteller gefunden, der exzellente Öle von Lein-, über Kürbiskern– und Mohn- bis hin zu 
Schwarzkümmelöl und noch viele mehr herstellen. Ich war begeistert von dem Duft und 
dem Aroma. Dann bin ich weiter auf die Suche gegangen und sobald mich die Qualität 
einer Mühle überzeugt, nehme ich ihre Produkte in meinen Shop auf“, so Scheffer, der mit 
seinem Shop Ende 2011 online ging. 

Schonende Kaltpressung, Made in Germany, aromaaktive Kräuterinhaltsstoffe sowie hohe 
Qualität der Produkte kennzeichnen die Gourmetöle, die in dem Onlineshop übersichtlich 
dargestellt sind und aus allen Regionen Deutschlands stammen. Zudem gibt es 
Beschreibungen zu den Herstellern sowie Rezepte für die feinen Öle. Die Nutzer können 
desweiteren Bewertungen zu den ausgewählten Ölen abgeben und diese auf Facebook 
oder direkt über die Shop-Seite weiterempfehlen. 
Der Shop gestaltet sich als wahre Fundgrube für regionale Produkte, die der Nutzer anders 
nicht finden würde. 
 
Über oelix.de
Der Onlineshop oelix.de wurde im Dezember 2011 von Wilhelm Scheffer online gestellt 
und bietet Speiseöle aus der regionalen Produktion deutscher, dezentraler Ölmühlen an. 
Der Betreiber Scheffer ist von Hause aus Programmierer und wollte der virtuellen Welt und 
ihren Produkten den Rücken kehren. Ihn zog es wieder hin zu den Sinnen des Lebens, die 
er schon auf dem Bauernhof kennengelernt hatte, wo er aufgewachsen war. Sein Weg 
führte ihn dann hin zu natürlichen Produkten aus handwerklicher Fertigung. Seine 
Faszination für Öle und deren Geschmacksvielfalt präsentiert er nun seinen Nutzern im 
neuen Öl-Shop oelix.de. Die Öle sind allesamt individuell ausgesucht und stammen aus 
Ölmühlen, die noch handwerklich betrieben werden.  
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