Vitaquell informiert über:

Kokosöl
1

Fauser Vitaquell 22506 Hamburg www.vitaquell.de info@vitaquell.de

Wir möchten Ihnen auf den folgenden Seiten die Einzigartigkeit dieser
tropischen Nuss (die botanisch zur Familie der Steinfrüchte gehört) erläutern. Wir zeigen Ihnen auf, was das Kokosöl von Vitaquell so besonders macht und gewähren Ihnen einen „Blick hinter die Kulissen“ der
Kokosöl-Herstellung.

Herkunft und Anbau
Die Bedeutung von Kokospalmen und Kokosnüssen ist kaum zu ermessen. Vor allem historisch betrachtet lebten zahlreiche Völker und
Millionen Menschen im Südsee-Raum fast ausschließlich von Kokos.
Alle Teile der Palme werden genutzt und Kokos hält alles bereit, was
der Mensch zum Leben braucht. Daher wird die Kokospalme auch als
„Baum des Lebens“ bezeichnet.

Unser Kokosöl stammt vor allem von Plantagen auf den Philippinen
und wir bieten es zurzeit in zwei unterschiedlichen Varianten in BioQualität an: natives und mildes Kokosöl.

Kokosöl besitzt eine große Fülle an wertvollen Inhaltsstoffen:
Das Öl enthält fast ausschließlich gesättigte Fettsäuren (95 %), die aufgrund ihrer chemischen Struktur zu den mittelkettigen Fettsäuren, kurz
MCT-Fetten, gehören. Die Bedeutendste von ihnen ist die Laurinsäure.

Die Kokospalmen werden von kleinen, familiär geführten Bauernhöfen
und dem Zusammenwirken von mehreren hundert Landwirten bewirtschaftet. Im Rahmen eines internen Kontrollsystems, das Teil der BioKontrolle ist, erhalten die Landwirte zweimal im Jahr Besuch von einem
„Field Officer“. Dies gewährleistet die Einhaltung der EU-Bio-Verordnung und sichert die Erfüllung der sozialen Standards im Anbauland.

MCT Fette brauchen für die Aufnahme im Körper keine fettspaltenden
Enzyme, sie werden rasch verbrannt, liefern damit schnelle Energie
und lagern sich nicht ins Fettgewebe ein. Das Kokosöl ist daher leicht
verdaubar – ein Vorteil insbesondere für Menschen, deren Fettverdauung eingeschränkt ist.
Aufgrund dieser Fettsäurezusammensetzung ist Kokosöl bei Temperaturen unter 23 °C fest, schneeweiß und formt weiße Perlen. Es wird
durch leichtes Erwärmen bzw. bei über 26 °C flüssig.

Auf den Philippinen vertrauen wir in die Arbeit unseres langjährigen
Partners, der ein eigenes Projekt für den biologischen Anbau von Kokospalmen initiiert hat:
Der Anbau der Kokospalmen erfolgt nach den EU-Richtlinien des ökologischen Landbaus. Die Kokospalmen wachsen nicht in Monokulturen,
sondern in Mischkulturen mit anderen Nutzpflanzen, z.B. Nutzhölzern
oder Obstsorten wie Bananen oder Ananas, sodass nicht extra Plantagen für die Bio Kokospalmen angelegt werden mussten. Es werden
traditionell langsam wachsende Sorten angebaut.

Durch ihre chemische Struktur besitzt die Laurinsäure verschiedene
Eigenschaften, die letztendlich die Einsatzmöglichkeiten von Kokosöl
so vielfältig machen:

Fettsäuren

pro 100 g (= 100 %) Kokosöl

GFS		95 g
EUFS		 4 g
MUFS		 1 g
gesättigte Fettsäuren

Natives Kokosöl, ca. Gehalt

Laurinsäure		50 %
Myristinsäure		18 %
Palmitinsäure		 9 %
Caprylsäure		 8 %

Linolsäure
%

10 Jahre Kokosöl-Kompetenz

Unter einer braunen, harten Schale verbirgt sich das weiß bis gelbliche
Kokosfleisch. Das native Kokosöl hat eine frische, angenehme Kokosnote. Hingegen das milde Kokosöl nahezu neutral im Geruch und Geschmack ist.
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Das einst aufgrund seines hohen Anteils an gesättigten Fettsäuren aus
der Ernährung verbannte Öl, genießt in den letzten Jahren eine hohe
Aufmerksamkeit. Alles dreht sich nur noch um die Nuss bzw. dessen
Inneres!

Heute erstreckt sich die Kultivierung von Kokospalmen weltweit auf die
tropischen Zonen im Küstenbereich und an Flussufern. Ein großer Teil
der Früchte wird vor Ort verbraucht, zu den wichtigsten Anbauländern
zählen Indonesien, Philippinen, Sri Lanka und Indien.

Ölsä

Das Öl der Kokosnuss ist aus unserem Alltag heutzutage kaum
noch wegzudenken: Ob als Lebensmittel in der Küche, für pharmazeutische und kosmetische Zwecke (Haut, Zähne, Haare) als Ausgangsstoff für die Oleochemie, d.h. zur Herstellung von Seifen
oder die energetische Verwendung als Biokraftstoff.

Kokosöl: Äußere und innere Werte
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GFS
95 %

g esättigte Fettsäuren
(GFS)
einfach ungesättigte
Fettsäuren (EUFS)
mehrfach ungesättigte
Fettsäuren (MUFS)

Caprinsäure		 7 %
Stearinsäure		 3 %

Von der Nuss zum Öl
Für die Gewinnung des Kokosöls werden die reifen Kokosnüsse per Hand
von speziell dafür ausgebildeten Palmkletterern geerntet. Anschließend
werden die Kokosnüsse rundum geschält, vergleichbar mit einer Kartoffel. Das Kokoswasser wird aufgefangen. Es werden alle Teile der Kokosnuss – Schale, Fasern, Fruchtfleisch, Kokoswasser – genutzt.

Für die Weiterverarbeitung zum Kokosöl wird das Fruchtfleisch sofort
nach der Ernte zerkleinert, schonend getrocknet und ohne äußere Wärmezufuhr kaltgepresst, um den natürlichen Charakter des Kokosöls zu
bewahren. Anschließend wird das native Öl gefiltert und abgefüllt, also
nicht raffiniert, nicht gebleicht und nicht gehärtet. Der Vorteil dieses
Herstellungsverfahrens: Die geringe Restfeuchte, die ein stabiles, länger
haltbares Produkt entstehen lässt.

Kokosöl – der Alles-Könner!
In der Küche
Kokosöl eignet sich sowohl für die exotische als auch die regionale Küche. Es ist hitzestabil und damit ideal zum Braten, Dünsten, Backen und
für Wokgerichte – aber auch als Brotaufstrich.

Kokosöl in der Kosmetik
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•	Zur Hautpflege: Aufgrund seiner antibakteriellen, antimikrobiellen
und entzündungshemmenden Wirkung ist Kokosnussöl ein sehr gutes
Mittel gegen kosmetische Beeinträchtigungen, z.B. den natürlichen
Alterungsprozess (Anti-Aging) der Haut. Es eignet sich auch zur Pflege bei chronischen Erkrankungen der Haut. Anwendung: Für Gesicht, Arme oder Beine reicht jeweils eine haselnussgroße Menge aus.
Das Kokosöl wird nicht wieder von der Haut abgenommen, sondern
es zieht - wie jedes andere natürliche Öl auch – in die Haut ein.
•	Als Haarkur: Bei trockenem oder strapaziertem Haar hilft die regelmäßige Behandlung mit Kokosöl das Haar wieder glänzend und
geschmeidig zu machen bzw. bis in die Wurzeln zu stärken. Anwendung: Wenig Kokosöl in den Händen verreiben und auf den Haaren
verteilen, mindestens ½-1 Stunde einwirken lassen oder über Nacht

(dazu in ein Tuch wickeln). Anschließend gründlich mit Shampoo
auswaschen. Kokosöl kann auch nach der Haarwäsche wie ein Haaröl
direkt in die trockenen Haarspitzen geknetet werden. Dazu eine geringe Menge zuvor zwischen den Fingerkuppen verreiben. Es bleibt
auf den Haaren.
•	Zur Zahnpflege: Kokosöl eignet sich auch hervorragend für das Ölziehen. Durch das Ölziehen im Mundraum wird die Durchblutung von
Schleimhäuten und Gewebe verbessert. Gleichzeitig werden die über
den Speichel transportierten Schadstoffe im Öl gebunden und über
die Schleimhaut ausgeschieden. Anwendung: Einmal in der Woche
morgens einen Esslöffel Öl durch die Zähne ziehen. Nach 15 Minuten
warm ausspülen, danach wie gewohnt putzen.
•	Kokosöl gegen Zecken, Läuse und Flöhe: Die auf Zecken, Läuse und
Flöhe abstoßende Wirkung durch die Laurinsäure macht Kokosöl zu
einem idealen Zeckenschutz für alle Tierbesitzer und gefährdete Personen, wie Kinder, Wanderer, Jogger oder Golfer, die sich in dem Lebensraum von Zecken aufhalten. Anwendung: Kokosöl nach Bedarf
in den Händen erwärmen und in die Haut einmassieren bzw. das Fell
des Haustieres. Hinweis: Nur so viel Öl wie nötig verwenden, denn zu
viel Öl könnte Fettspuren an Möbeln oder Kleidung hinterlassen.

Kokosöl-Produktvielfalt von Vitaquell
Vitaquell Bio Kokosöl nativ:
•
•
•
•
•
•
•

Aus dem reinen, weißen Kokosfleisch schonend im Ursprungsland direkt kaltgepresst.
Keine Raffination, keine Bleichung oder Desodorierung.
Nicht gehärtet.
Lecker, exotisch im Geschmack und mit dem Geruch nach frischen Kokosnüssen.
Enthält überwiegend gesättigte Fettsäuren, insbesondere Laurinsäure (49 %).
Gibt alltäglichen Speisen eine exotische Note.
Erhältlich im 215 ml, 430 ml und 860 ml Glas sowie im 2 kg Eimer.

Vitaquell Bio Kokosöl mild:

• Im Ursprung nativ kaltgepresstes Kokosöl, das mittels Wasserdampf im Kokosgeruch und -geschmack
vermindert worden ist.
• Der Nährstoffgehalt des Öles nimmt durch die Dämpfung nur geringfügig ab, z.B. Laurinsäure 45 %.
• Nicht gehärtet.
• Ideal für Verwender, die den typischen Geschmack und Geruch nach frischen Kokosnüssen nicht mögen,
jedoch die positiven Eigenschaften des Öles nutzen möchten.
• Vielseitig einsetzbar zum Braten, Backen und Kochen.
• Erhältlich im 215 ml und 430 ml Glas.

Vitaquell Bio Cocovit – Ohne Palmöl

Dreiviertelfett-Pflanzenmargarine mit Kokosöl und Sheabutter
Mit 18 % Kokosöl in der Fettkomposition.
Schonende Verarbeitung – mild im Geschmack.
Nicht gehärtet und nicht umgeestert.
Frei von Milchbestandteilen (Milcheiweiß und Milchzucker), eifrei, glutenfrei, hefefrei, frei von künstlichen
Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen.
• Ideal pur auf‘s Brot oder zum schonenden Dünsten.
• Erhältlich im 250 g Becher.
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Alle Vitaquell Bio-Produkte sind nach DE-ÖKO-013 zertifiziert.
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Folgen Sie uns auf:

