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Für Generationen - Ressourcen bewahren und sinnvoll nutzen

Das Unternehmen 
Unser Handeln orientiert sich in allen Facetten an der Nachhaltigkeit der eingesetzten Rohstoffe und Produkte, mit denen wir agieren.  
Wir lagern, veredeln, verarbeiten und handeln ausschließlich Produkte, die aus natürlichen oder regenerativen Systemen stammen.

Unser tägliches Streben ist es, durch Innovation und Kompetenz am Markt immer ein Stückchen voraus zu sein. Dazu leistungsfähig 
und flexibel für unsere Partner zu sein, ist ein wichtiges Standbein der positiven Entwicklung. Die Basis für das heutige Unternehmen 
wurde bereits vor drei Generationen mit einer Getreidemühle gelegt. Heute sind wir ein stark diversifiziertes mittelständisches Familien-
unternehmen mit 60 Mitarbeitern.

Der Energiekreislauf (siehe Bild rechts) unseres Unternehmens verdeutlicht die Vielseitigkeit des ökologischen Engagements. Die  
einzelnen Bereiche greifen ineinander und bilden so den natürlichen Kreislauf auf Basis nachhaltiger Rohstoffe.     

Unsere Ölmühle 
Unsere Überzeugung: Alles aus einer Hand – 
von der Lagerung bis zur Abfüllung des beliebten 
Öls. So erhalten wir die beste Qualität in einem  
ganzheitlichen Produktionsprozess. 



 
 

 

Energiekreislauf Firma Kleeschulte, Büren

Biomasseheizung

natürlicher
CO2 Kreislauf

öffentliche Tankstelle

Holzpellet-LKWs

Kaltgepresstes
Rapsöl

Ölmühle

öffentl. Stromnetz

Wärmenutzung

Bürogebäude

Fernwärme

PV-Anlagen

Blockheizkraftwerk

Kraftfutterwerk

Wir führen unsere Ölmühle modern, innovativ und sind 

immer auf der Suche nach neuen Ideen. Dabei legen wir 

größten Wert auf Qualität, Beständigkeit und richten den 

Blick nach vorne für neue Unternehmenswege.



Unser Rohstoffeinkauf, unsere Qualitätskontrollen, die Lagerung und die Verarbeitung orientieren sich an den höchsten 
Ansprüchen der Branche. Die Ölmühle Kleeschulte arbeitet nach dem International Featured Standard (IFS) und gewähr-
leistet damit Lebensmittelsicherheit auf höchstem Niveau. Wir setzen auf moderne Technik in der Produktion. Mit den 
eingeführten Qualitätsmanagement-Systemen werden sämtliche Prozessschritte durch unabhängige Prüfstellen überwacht.

Wir erforschen neue Techniken und Verfahren, um die Produktqualität ständig zu verbessern. Und vor allem setzen wir 
auf das Know-how und positive Engagement unserer Mitarbeiter.

Prämisse unseres Handelns: Qualitätsanspruch

DE-ÖKO-039
EU-Landwirtschaft



Wir stehen für Qualität und Sorgfalt bei der  

Auswahl der Rohstoffe sowie in der Produktion  

von Lebensmitteln.



Rohstoff, Handel & Lagerung
Der Umgang mit Schüttgütern, wie Ölsaaten und Getreide, ist seit Generationen unser tägliches Geschäft. Unser einsatzfreudiges 
Team gewährleistet die schnelle und zuverlässige Abwicklung. Moderne leistungsstarke Fördertechniken sorgen für eine zügige  
Abwicklung der Warenströme. So können wir z. B. allein in Büren bis 50.000 t Rapssaat lagern und verarbeiten.

Verantwortungsvoller Umgang mit Rohstoffen

Die Rapsernte für die Ölproduktion wird direkt bei uns aufbereitet und eingelagert. Durch unsere jahrelange Erfahrung in der  
Verarbeitung von Raps und dessen Veredelung, sorgen wir so für hervorragende Qualität der Rapssaat.
Im ersten professionellen Biolager in Westfalen werden wir den hohen Anforderungen an die Produkte gemäß der EG-Öko-Verordnung 
889/2008 gerecht. 2009 gründeten wir diesen separaten Standort und installierten im Jahr 2014 eine Bio-Ölmühle.

Handel
Seit Jahrzehnten zählt der Ölsaatengroßhandel zum 
Kerngeschäft unseres Unternehmens. Wir schließen 
mit unseren Kunden alle Formen von Prämien- und 
Forwardkontrakten ab. Die transparente Vertragsge-
staltung, das Höchstmaß an Zuverlässigkeit und die 
Flexibilität in der Umsetzung der Verträge, schaffen 
Sicherheit in der Handelskette.

DE-ÖKO-039
EU-Landwirtschaft

Nachhaltiger Umgang mit Rohstoffen



Unser Engagement ist geprägt von zügigen Entschei-

dungen und einer kompetenten Warenabwicklung. Die 

Lagerung und der Handel mit den Rohstoffen geschieht 

mit dem Bewusstsein, nachhaltig die Natur zu schützen 

und verantwortlich zu nutzen.



Ölgewinnung 

Um das Rapsspeiseöl zu produzieren, wird die Rapssaat als erstes über eine 3-gängige Reinigung in die Ölmühle geführt. Danach 
erfolgt die Schälung der Saatkörner. Im schonenden Kaltpressverfahren wird aus dem Kern des schwarzen Samens das goldgelbe 
Rapsöl gewonnen. Dabei gehen wir sehr behutsam vor, so dass die Presse das Öl nicht zu schnell aus den Rapssamen pressen 
kann. Dadurch bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe im Rapskernöl erhalten. Spezielle Filter mit einer exakten Feinabstimmung werden 
eingesetzt, um die gewünschte Reinheit des Öls zu erreichen. Dabei bleibt unser Öl frei von Gentechnik, Konservierungsstoffen und 
anderen Zusatzstoffen. Nach einer ausgiebigen und zertifizierten Prüfung kommt das Öl in die Speiseölabfüllanlage.
Seit März 2013 verfügen wir über eine neue, hochmoderne Abfüllanlage. Damit ist es uns möglich, ein Volumen bis  
ca. 10 Mio. Flaschen pro Jahr zu produzieren. 

Handelsmarken 

Eigenmarken des Handels produzieren wir individuell in Flaschengrößen von 100 ml bis 2 Liter. Darüber hinaus können Gebinde von 
5 bis 15 Liter für die Kanister- bzw. Containerabfüllung (1.000 Liter) produziert werden. Selbst Lebensmitteltank-Lkws werden 
direkt befüllt. Gerne unterstützen wir Sie von 
der individuellen Produktgestaltung bis hin zur 
Logistik.

Abfüllanlage



Präzise werden die hochwertigen Öle durch die 
Abfüllanlage eingefüllt, verschlossen und etikettiert. 
Im nächsten Schritt werden die Flaschen kontrolliert 
und verpackt.



Vielseitigkeit
Rapsöl ist das meistgekaufte Speiseöl in Deutschland. Ob in der heimischen Küche, im Restaurant oder in der Mensa – Menschen die 
kochen, haben zum Ziel, ein gesundes und köstliches Essen zu servieren. Moritz Rapskernöl gehört dazu, wenn frische Salate  
angerichtet und Menüs schonend zubereitet werden.
Die mustergültige Fettsäurezusammensetzung unseres Rapskernöls unterstützt darüber hinaus die ausgewogene Ernährung. 
Rapsöl ist eine gute Entscheidung, da es kaltgepresst und nativ sowie reich an cholesterinsenkender Linolsäure ist. So deckt bereits 
ein Esslöffel hochwertiges Pflanzenöl den Tagesbedarf des wichtigen „Schutzvitamin E“ ab.

Vorteile des Rapskernöls Moritz

• prämierte Qualität
• kaltgepresst und nativ aus erster Pressung
• reich an Omega-3 und anderen  

ungesättigten Fettsäuren
• ohne Gentechnik und Zusatzstoffe
• hergestellt in Deutschland
• hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

Hausmarken der westfälischen Ölmühle Kleeschulte
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