
Unsere Produkte 

Öle und Ölsaatenmehle 
Leinöl, Leinmehl, Leinsaat, Leindotteröl, Leindottermehl, 
Leindottersaat, Rapsöl, auch in Variation mit Kräutern & 
Gewürzen, Sonnenblumenöl, Sonnenblumenmehl, 
Sonnenblumenkerne geschält, Hanföl, Hanfmehl, Hanfsaat, 
Mohnöl, Mohnmehl, Blaumohn, Schwarzkümmelöl, 
Schwarzkümmelmehl, Schwarzkümmelsamen, Kürbiskernöl, 
Kürbiskernmehl, Kürbiskerne, Sesamöl, Sesammehl, 
Sesamsaat, Mandelöl, Mandelmehl, Mandeln, Chiaöl, 
Chiamehl, Chiasaat, Nussöle, Nussmehle, Nüsse, Kokosöl, 
Kokosmehl, Kokosraspeln 
 
Getreide und Mehle 
Weizenvollkornschrot, Weizenvollkornmehl, Weizengetreide, 
Dinkelvollkornschrot, Dinkelvollkornmehl, Dinkelgetreide, 
Roggenvollkornschrot, Roggenvollkornmehl, Roggengetreide 
Mehlmischungen z.B. für Nudelteig 
 
Glutenfreie Produkte 
Buchweizenmehl, Buchweizen, Maismehl, Speisemais, 
Reismehl, Reis, Quinoa, Amaranth, Mehlmischungen zum 
Brotbacken, Pizzabacken, Kuchenbacken 
 
Sonstige Ernährungsprodukte 
Ersatzzucker Xylith, Erythrit, Steinsalze 
 
Haushaltszubehör 
Getreidemühlen und Flocker unterschiedlicher Hersteller 
verschiedenster Größe, Form, Leistung und Verwendung 
 
Verkauf 
ich habe derzeit noch kein regelmäßig geöffnetes 
Ladengeschäft. Ich verkaufe auf speziellen Märkten und in 
ausgewählten Bio– und Hofläden in der Region. Des weiteren 
sind ab 2019 monatlich stattfindende Verkaufstage in 
Rodersdorf geplant. Bitte erfragen Sie Termine telefonisch 
oder informieren Sie sich auf  meiner Internetseite. 
Natürlich können Sie auch online oder telefonisch bestellen 
und ich liefere Ihnen die gewünschten Produkte selber oder 
per DHL aus. Die Eröffnung des Hofladens ist für den 
Mühlentag 2019 geplant (10.06.2019). Ich möchte hier auch 
Produkte von anderen regionalen Erzeugern und Verarbeitern 
anbieten. 
 
Erlebnispädagogik 
Zukünftig will ich auch erlebnispädagogische Aktionen 
anbieten. Kindern und Jugendlichen soll der Umgang mit 
Tieren und der Natur, aber auch das Herstellen und 
Verarbeiten von Lebensmitteln  in spielerischer und 
naturnaher Weise gezeigt werden.  
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Warum „BIO“ ? 

Die Zeiten, in denen Bio noch negativ behaftet war, sind lange vorbei. Statt-
dessen wurde der Begriff Bio auch bei der jüngeren Generation immer wich-
tiger. Junge Familien setzen auf Bio-Babykost, Bio-Gemüse und vieles mehr.  
Doch warum Bio kaufen? Abgesehen vom besseren, natürlicherem Ge-
schmack, ist bei Bio beispielsweise der Einsatz von Antibiotika untersagt. 
Auch Gentechnik und Düngemittel sind bei Bio-Produkten nicht zulässig. Da 
Zusatzstoffe unter Verdacht stehen, Allergien und Nahrungsunverträglichkei-
ten auszulösen, vermeidet man mit Naturkost diese Gefahr. Darüber hinaus 
tun Sie auch noch etwas für den Tierschutz: Massentierhaltung ist bei der 
Erzeugung von Bio-Produkten nicht zugelassen! Biobauern verzichten auf 
Spritzgifte und Monokulturen und schonen so seltene Pflanzen, Insekten und 
Vögel. Randstreifen, Hecken und kleine Biotope bieten den gefährdeten 
Arten zusätzlich Platz zum Leben.  
In jedem Supermarkt sind heute Bio-Produkte erhältlich. Eine beachtliche 
"Industrie" hat sich etabliert. Meiner Meinung nach geht das auch schon wie-
der am Grundgedanken vorbei. Bio sollte nicht nur 
"schadstofffrei" oder "ohne Massentierhaltung" bedeu-
ten, sondern auch nachhal- tig ausgelegt sein. Es sollte 
auch Wert auf eine mög- lichst kurze Wertschöpfungs-
kette gelegt werden, das heißt, der Weg vom Erzeu-
ger zum Endverbraucher sollte möglichst kurz und 
nachvollziehbar sein. Es macht in meinen Augen 
keinen Sinn, wenn Rohstoffe und Produkte oft 1000km und mehr auf ihrem 
Weg zum Endverbraucher zurücklegen und dabei durch viele „Hände“ ge-
hen.  
Immer mehr Bio-Betriebe gewähren ihren Besuchern einen Blick hinter die 
Kulissen, oft kombiniert mit einem unterhaltsamen wie informativen Programm 
für Kinder. Zu sehen, wie die Tiere gehalten werden, wie Käse hergestellt 
wird und wie die Gemüsefelder aussehen, schafft Vertrauen zu den Lebens-
mitteln und den Verarbeitern. Gleichzeitig wächst auch hier die Wertschät-
zung für Bio-Produkte, wenn Sie sehen, wie viel Sorgfalt und Handarbeit 
größtenteils dahinter steckt. Ich lege großen Wert darauf, das die benötigten 
Rohstoffe möglichst aus regionalem Anbau stammen (geht natürlich bei der 
Kokosnuss nicht wirklich), und das der Verkauf auch vorrangig hier in der 
Region des thüringisch, bayrischen und sächsischen Vogtlandes erfolgt.                            

Firmenportrait 



Luftmühle Rodersdorf - Geschichte und Technik 

D i e  „ L u f t m ü h l e 
Rodersdorf“ ist eine der 
ältesten Mühlen im 
Vogtland, sie wurde 
1266 erstmals in der 
D o r f c h r o n i k  v o n 
Rodersdorf erwähnt und 
hat ein bewegtes Leben 
h i n t e r  s i c h .  I m 
Goldbachtal zwischen 

Tobertitz und Straßberg gelegen war sie ursprünglich nur 
über eine Stichstrasse von Rodersdorf aus erreichbar. Durch 
Wasserkraft mittels Wasserrad wurde der Mühlstein 
angetrieben, später wurde die Mühle erweitert und auf 
mechanischen Turbinenantrieb umgebaut. Mit dem Anschluss 
an das neu errichtete öffentliche Stromnetz in den 1950er 
Jahren wurden Walzenstühle montiert, die angetrieben von 
einem Motor über die vorhandene Transmission,  eine 
schnellere und bessere Vermahlung erreichten. 
Getreiderein igung 
( A s p i r a t e u r , 
Putzmaschine, Trieur) 
und Mehlreinigung 
(Trommelsieb und 
P l a n s i c h t e r ) 
e n t s p r e c h e n 
durchaus dem auch 
h e u t e  n o c h 
v e r w e n d e t e m 
Standart, wenn auch die damals verwendeten Materialien 
(vorrangig Holz) heute in Edelstahl ausgeführt werden. Der 

Transport des 
Getreides erfolgte 
ü b e r  4 
Stockwerke mittels 
Elevatoren, das 
Mehl wurde schon 
p n e u m a t i s c h 
transportiert. Um 
1 9 1 0  h e r u m 
wurde nicht nur 
g e m a h l e n , 
sondern auch 
gebacken und 

Kaffee serviert. Die Müllerfamilie beschäftigte sich auch als 
Land– und Waldwirt. Seit 1992 steht die Mühle still. Die 
vorhandene Technik soll in den nächsten Jahren 
instandgesetzt und betriebsbereit erhalten werden.  

Luftmühle Rodersdorf - Mahlmühle 

Das früher ausgeübte 
Müllerhandwerk soll 
n a t ü r l i c h  a u c h 
erhalten und gepflegt 
werden. So wird in 
der Luftmühle mittels 
einer Steinmahlmühle 
m i t  3 0 c m 
D u r c h m e s s e r 
G e t r e i d e  z u 
Vollkornschrot und  

 

Vollkornmehl vermahlen. 
Vollkornschrot ist relativ grob 
und besteht aus dem vollen 
Korn mit Schale und Keímling. 
Das Vollkornmehl wird in der 
Steinmahlmühle zermahlen 
und anschließend gesiebt. 
Das einstufig gesiebte Mehl 
entspricht etwa dem Typ 
1040.  

 

Weitere  Siebgänge ermöglichen 
die Separierung von Gries und 
Kleie. 

Abpackungen von 500g-Tüten bis 
25kg Säcke sind möglich. 

 

 

Spezialisieren möchte ich mich auf die Herstellung von glutenfreien 
Mehlen und Produkten. Reis,- Mais,- Buchweizenmehl sowie 
Mehlmischungen für Brot oder 
Kuchen und auch Nudeln befinden 
sich derzeit in der Entwicklungs– 
u n d  P r o b i e r p h a s e .  D i e 
Nahrungsmittel-unverträglichkeiten 
nehmen immer mehr zu und ich 
bin sicher, hier werden zukünftig 
eine gute Beratung und qualitativ 
hochwertige Produkte benötigt. 

Luftmühle Rodersdorf - Ölmühle 

Neu in der Luftmühle ist das 
Handwerk des Ölmüllers. Seit 
etwa 2014 beschäftige ich mich 
mit der Herstellung von 
hochwertigen, kalt gepressten 
Speiseölen. Wurde früher das Öl 
aufwendig mit dem Mühlstein 
zerquetscht und zermahlen, um 
a ns ch l i eß en d au s  dem 
entstandenem Brei mittels einer 
mechanisch angetriebenen 
E x e n t e r p r e s s e  d a s  Ö l 

auszupressen,  so 
gestaltet sich das heute 
deutlich einfacher. Mit 
m o d e r n e n 
Sc h n ec ken p re s s en 
wird das Öl langsam 
und schonend aus der 
Saat gepresst. Dabei 
erwärmt sich das Öl je 
nach Ölsaat nur auf 20-
50°C , so das  Vitamine 
und Mineral,- bzw. 
Vitalstoffe weitestgehend erhalten bleiben. Gefiltert wird das Öl 

m i t t e l s 
Sed imen ta t ion 
(absetzen durch 
Schwerkraft). Hier 
ist viel Handwerk 
u n d  w e n i g 
Maschinenkraft im 
Spiel, Von der 
Lieferung zur 
Lagerung bis zur 
Verarbeitung und 

nach dem Pressen das Um– und Abfüllen, die 
Etikettierung und Verpackung erfolgen in reiner 
Handarbeit. Die Temperaturgesteuerten 
Ölpressen werden vom Ölmüller befüllt und 
überwacht. Auch wenn dieser Prozess arbeits– 
und zeittechnisch aufwendiger ist als in der 
Industrie, so bin ich doch überzeugt, das diese 
Ruhe bei Herstellen dem Produkt und damit Ihrer 
Gesundheit zugute kommt. 


