
AUSGE-
ZEICHNET!

Das feine Rapsöl 

aus der Region.

„Aufgrund seines Fettsäurenmusters empfiehlt die Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) Rapsöl für die 
generelle Verwendung in der Küche, da es sich besonders 
durch das günstige Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 
Fettsäuren auszeichnet.“
Quelle: www.DGE.de

Kontakt:

BAARGOLD GmbH
Raiffeisenstraße 28
78166 Donaueschingen
Tel.: 0771/92999-45
Fax: 0771/92999-90
E-Mail: info@baargold.de
Internet: www.baargold.de

Wie es schmeckt!

Unser BAARGOLD ist 
ein naturbelassenes und 
schonend kaltgepresstes 
Rapsöl aus kontrolliert 
angebauter Rapssaat der 
Region. Und so schmeckt 
es auch – wunderbar 
mild mit einer für natives 
Rapsöl typischen, leicht 
nussigen Note.

BAARGOLD – Das Multitalent

In seiner Verwendung erweist sich Rapsöl als wahres 
Multitalent. Unser kaltgepresstes BAARGOLD Rapsöl mit 
seinem zart-nussigen Geschmack eignet sich ideal für die
kalte Küche, z. B. für Vinaigrettes, Dips oder Mayonnaise. 
Es lässt sich aber auch sehr gut zum Kochen, Backen  
und Braten verwenden, da es bis zu einer Temperatur von 
175 °C erhitzbar ist. Auch zum Grillen – insbesondere bei 
der Zubereitung von würzigen Marinaden – ist BAARGOLD 
Rapsöl die ideale Grundlage.

Ebenfalls geeignet für Babynahrung!

BAARGOLD-Bezugsquellen:

BAARGOLD erhalten Sie im gut geführten Lebensmittel-
Einzelhandel sowie in vielen Metzgereien und Bäckereien 
im Raum Schwarzwald-Baar-Kreis. Darüber hinaus in 
Hofläden und auf den Wochenmärkten der Region. 

Sollte BAARGOLD bei Ihnen in der Region nicht erhältlich 
sein, so können Sie es gerne direkt bei uns bestellen – 
am besten per E-Mail oder über unseren Online-Shop 
unter www.baargold.de.

Info für den Handel: 

Wenn Sie Händler sind  
und sich für unser BAAR-
GOLD Rapsöl interessie-
ren, so nehmen Sie bitte 
kurz per Mail Kontakt zu 
uns auf. Wir melden uns 
dann umgehend bei Ihnen 
zurück. 



Unser BAARGOLD – unsere Region

BAARGOLD – das ist feinstes kaltgepresstes Rapsöl aus 
der Region! Hier auf den Feldern unserer ausgewählten 
Vertrags-Landwirte im Schwarzwald-Baar-Kreis wächst 
der goldgelbe Raps für die Herstellung unseres einzig-
artigen und beliebten Regio-Rapsöls.

Rapsöl hat den „Gesundheitsvorsprung“!

Ein Hauptgrund für die Beliebtheit von Rapsöl ist die 
optimale und auf dem Markt der Speiseöle einzigartige 
Fettsäurenzusammensetzung. Mit einem Anteil von 7 g 
pro 100 g besitzt Rapsöl unter allen erhältlichen Speise-
ölen den geringsten Anteil an gesättigten Fettsäuren, die 
sich bekanntlich eher ungünstig auf den Fettstoffwechsel 
auswirken. Der Gehalt an einfach ungesättigten Fettsäu-
ren, unter anderem Ölsäure, ist dagegen mit 65 g pro  
100 g besonders hoch. Der Anteil an essenziellen, mehr-
fach ungesättigten Fettsäuren beträgt insgesamt 27 g pro 
100 g Rapsöl. Hierin ist der Gehalt an Omega-3-Fettsäu-
ren (alpha-Linolensäure) mit 9 g pro 100 g ausgesprochen 
hoch.

Omega-3-Fettsäuren sind ernährungswissenschaftlich 
von großer Bedeutung. Sie haben positiven Einfluss auf 
die Blutfettwerte und das Herz-Kreislauf-System. Die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt 
ein Verhältnis  von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren 
von höchstens 5:1. Rapsöl erfüllt diese Anforderungen 
mit einem Verhältnis von 2:1 perfekt. Darüber hinaus 
eignet sich Rapsöl bestens für eine cholesterinbewusste 
Ernährung. Ein weiterer Pluspunkt ist der hohe Gehalt 
an Vitamin E (24,5 mg/100 g). Schon 100 ml BAARGOLD 
Rapsöl sorgen für die vollständige Abdeckung des 
Vitamin-E-Tagesbedarfs eines Erwachsenen.

Zertifizierte Qualität

Für höchste Qualität und besten 
Geschmack unseres BAARGOLD 
Rapsöls überlassen wir nichts dem 
Zufall. Vom Anbau bis zur Abfüllung 
unterliegen alle Arbeitsschritte den 
strengen Auflagen des Qualitätszei-
chens Baden-Württemberg. 

Das Qualitätszeichen Baden-
Württemberg ist das verlässliche 
Siegel für alle Lebensmittel, die aus 
kontrolliertem, regionalem Anbau in 
Baden-Württemberg stammen. 

Unser BAARGOLD Rapsöl wurde 
darüber hinaus auch 2011 wieder für 
seine besondere Qualität und seine 
hervorragenden geschmacklichen 
Eigenschaften mit der Medaille der 
DGF (Deutsche Gesellschaft für Fett-
wissenschaft) ausgezeichnet. 

Im Mai 2011 bekam BAARGOLD zudem die neue Rapsöl-
Medaille der DLG verliehen, die unserem beliebten Regio-
Rapsöl neben einem erstklassigen Geschmack auch eine 
tadellose Sensorik bescheinigt.

Regionalität hat Priorität!

Regionalität schafft Vertrauen – 
Vertrauen in Qualität und Nachhaltig-
keit. Bei uns ist regionales Handeln 
selbstverständlich. Wir kennen jeden 
unserer Raps-Anbauer persönlich. 
Bei uns gibt es ausschließlich kurze 
Transportwege. Produziert, abge-
füllt und vertrieben wird BAARGOLD 
Rapsöl an seinem Ursprungsort in 
Donaueschingen. 

Die Ölmühle Donaueschingen

Hier in der Ölmühle Donaueschingen entsteht das aro-
matische BAARGOLD Rapsöl. Bei seiner Herstellung wird 
besonders auf eine schonende Kaltpressung der aus-
gewählten Rapssaat geachtet, damit unser BAARGOLD 
Rapsöl all seine ernährungsphysiologisch so wertvollen 
Inhaltsstoffe behält. Nach mehreren Filtervorgängen läuft 
das honiggelb farbene Öl dann ganz frisch in seine typi-
sche viereckige Flasche mit dem blauen Verschluss. 
Gepresst werden hier in der Ölmühle Donaueschingen 
übrigens nur kleine Chargen, denn für unser BAARGOLD 
gilt das Prinzip: „Nicht die Masse sondern die Klasse 
PLUS die Frische machen das Besondere aus!“
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