
 
 
 
NEBAUER – ÖLKÜRBISANBAU SEIT GENERATIONEN 
 
Steirische Tradition, Leidenschaft und eine ausgeprägte Liebe zur Natur prägt seit Generationen die 
bäuerliche Arbeit auf dem NEBAUERHOF. Eingebettet in die faszinierende Kulturlandschaft des 
südoststeirischen Hügellandes, getragen von den unverwechselbaren klimatischen Bedingungen 
dieser Region wächst und gedeiht am NEBAUERHOF seit Jahrzehnten die größte Beere der Welt als 
Rohstofflieferant für das „Schwarze Gold“ der Steiermark. 
 
 
PHILOSOPHIE 
 
Der NEBAUERHOF liegt im Süden der Steiermark (Österreich) im Zentrum des Leibnitzer Beckens. 
Die vorherrschenden sowie einzigartigen Klimabedingungen bieten nicht nur optimale 
Wachstumsbedingungen für das traditionelle Steirische Weißwein- und Obstanbaugebiet, sondern 
lassen auch den Steirischen Ölkürbis auf den fruchtbaren Böden langsam und vollständig ausreifen. 
Unterstützend durch einen naturnahen Anbau, eine rücksichtsvolle Ernte sowie eine schonende 
Trocknung und Verarbeitung garantiert der NEBAUERHOF ein einzigartiges sowie gesundes 
Geschmackserlebnis. 
 
"Echt steirisches Kürbiskernöl g.g.A." - eine von der EU anerkannte und geschützte 
Markenbezeichnung. Der NEBAUERHOF ist  stolzer Besitzer dieses Gütezeichens, welches u.a. 
100% reines Kürbiskernöl aus der Erstpressung garantiert. Nebauer´s Kürbiskernöl sollte am besten 
kalt verwendet werden. Durch seinen intensiven Geschmack eignet es sich hervorragend für Salate, 
aber auch als Beigabe für kalte Saucen und Aufstriche. Aber sogar so manches Backwerk lässt sich 
mit Kürbiskernöl hervorragend verfeinern. Der leicht bekömmliche Geschmack von nebauer´s 
Kürbiskernöl wurde kürzlich im Rahmen einer Qualitätsprämierung eindrucksvoll bestätigt. 
 
 
SENSATIONELLE GESUNDHEITLICHE WIRKUNG DES KÜRBISKERNÖLES 
 
Das Wissen um die gesundheitliche Bedeutung des Kürbiskernöles ist bereits sehr alt. Die ältesten 
schriftlichen Aufzeichnungen über den Einsatz von Kürbiskernen in der Medizin gibt es bereits bei 
Hippokrates (460 - 377 v. Chr.). Mittlerweile wurde die Bedeutung der Volksmedizin "Steirischer 
Ölkürbis" in zahlreichen Untersuchungen wissenschaftlich bestätigt. 
 
Kürbiskernöl ist ein ausgesprochen wichtiger Baustein für eine gesunde Ernährung. Das Kürbiskernöl 
gehört zu den wertvollsten Pflanzenfetten, denn ungefähr 80 % der Fettsäuren sind ungesättigt, davon 
etwa 50-60 % sogar mehrfach ungesättigt.  

 
Die in den Kürbiskernen enthaltenen Phytosterine haben einen positiven Einfluss auf den 
prostataspezifischen Hormonstoffwechsel. Es wird ihnen auch eine cholesterinsenkende Wirkung 
nachgesagt. Das Protein zeichnet sich durch den Gehalt einiger seltener Aminosäuren aus. Den 
beiden seltenen Aminosäuren Citrullin und Cucurbitin wird eine besondere Funktion im Stoffwechsel 
zugeschrieben. Außerdem enthält der Kürbissamen die Mineralstoffe Kalzium, Eisen, Kalium, 
Magnesium und Phosphor. Selen, welches im Gegensatz zu anderen Pflanzen in sehr hoher 
Konzentration vorhanden ist, gilt als krebshemmendes Spurenelement. 
 
 
 
 



Kürbiskernöl-Studie der TU Graz 2004: Sensationelle Wirkungen erwiesen 
 
Verglichen mit anderen Speiseölen: 
Kernöl schützt am wirksamsten vor freien Radikalen. Freie Radikale sind hochreaktive Stoffe, die an 
der Entstehung und am Verlauf von Krankheiten beteiligt sind (beispielsweise Atherosklerose, 
Alterungsprozesse und weiteres). Die Studienergebnisse belegen, dass Steirisches Kürbiskernöl 
g.g.A. besonders reich an wirksamen Antioxidantien ist, die freie Radikale im menschlichen Körper 
unschädlich machen.  
 
Unerwartet: 
Die Studienautoren belegen, dass im Steirischen Kürbiskernöl g.g.A. unerwartet geringste Mengen an 
wasserlöslichen Antioxidantien gefunden wurden. Diese sind deutlich wirksamer als die bereits 
bekannten fettlöslichen Antioxidantien (beispielsweise Vitamin E), die ebenfalls in einem sehr hohen 
Ausmaß im Kürbiskernöl enthalten sind. 
 
 
Traditionelle Herstellung unterstützt gesundheitlichen Wert 
Die wasserlöslichen als auch fettlöslichen Anitoxidantien sind infolge des speziellen 
Produktionsprozesses (traditionelles, steirisches Herstellungsverfahren) insbesondere in Steirischem 
Kürbiskernöl g.g.A. besonders hoch. 
 
 
PRODUKTE 
 

Nebauer´s Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. 
 
Nebauer´s Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. wird sehr sorgfältig und schonend aus eigenen Kernen für 
ein einzigartiges Geschmackserlebnis gepresst. Die Pressung der Kerne erfolgt regelmäßig, damit 
eine höchstmögliche Qualität angeboten werden kann. Jede abgefüllte Flasche wird mit einer 
Banderole mit fortlaufender Nummer versiegelt, um ein 100% reines Kürbiskernöl aus der 
Erstpressung mit dem unverfälschlichen Geschmack zu garantieren. 
 
Kernöl ist 9 Monate haltbar, wenn es dunkel und lichtgeschützt und bei einer optimalen 
Lagertemperatur von 15 Grad Celcius gelagert wird. Wenn das Kürbiskernöl im Kühlschrank 
aufbewahrt wird, sollte es vor der Verwendung ein paar Minuten an die Raumtemperatur angepasst 
werden, damit sich das Aroma vollständig entfalten kann. 
 

Nebauer´s Kürbisknabberkerne 
 
Kürbisknabberkerne stellen eine gesundheitlich wertvolle Alternative zu handelsüblichen Süßigkeiten 
dar. Sie eignen sich nicht nur als leckere Knabbereien für zwischendurch, sondern können auch zur 
Dekoration vieler Speisen und Gerichte verwendet werden. 

 
Nebauer´s Kürbiskerne werden händisch geerntet und von Hand nachträglich verlesen, um eine hohe 
Produktqualität garantieren zu können. Neben den natürlichen Kürbisknabberkernen werden geröstete 
Kürbisknabberkerne in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen (Salz, Kaffeegeschmack, 
Zimtgeschmack, Vanillegeschmack, Orangengeschmack u.a) angeboten. 
 
 
Alle köstlichen Produkte des NEBAUERHOFES werden europaweit verschickt. Weitere Informationen, 
hilfreiche Tipps und Rezepte können auf der Homepage des NEBAUERHOFS unter 
www.nebauerhof.at aufgerufen werden. 
 
 
KONTAKT: 
 
NEBAUERHOF, Hermann TAPPLER 
A-8413 St. Georgen, Stiefing 7 
Tel: +43 (0)3183/8407; Fax: +43 (0)3183/60256 
www.nebauerhof.at; Email: office@nebauerhof.at 
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