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GESCHICHTE ZU Doris Karadars KOKOSÖL

Im Sommer 2003 brachte ich aus einem Südostasien-Urlaub erstmals ein hochwertiges 
kaltgepresstes Kokosöl mit nach Hause. Es war anders als alle anderen Kokosöle, die 
ich vorher verwendet hatte: bis dahin kannte man aus dem Bio-Handel vor allem das 
desodorierte Kokosfett. Aus Gesprächen mit Einheimischen wusste ich, dass sie frisch 
gepresstes Kokosöl zum Kochen, Braten und Backen verwenden, sowie auch für die 
Körper-, Haar- und Babypflege. Kokosöl war also ein Allroundtalent, welches man in
Südostasien überall fand. 

Das pflegende Kokosölmitbringsel aus dem Urlaub war der Anlass, dass ich mich auch 
bei uns auf die Suche nach einem qualitativ hochwertigen Kokosöl begab. Vor einigen 
Jahren fand ich nach langer Suche einen deutschen Importeur, der genau das Kokosöl 
hatte, das ich seit Jahren suchte. Es ist das qualitativ hochwertigste Kokosöl,
das ich finden konnte – ein Virgin Coconut Oil (VCO) –, Bezeichnung für hochwertigstes 
natives Kokosöl, welches aus der frischen Kopra gepresst wird, bio und fair gehandelt.

Es wird nun seit einigen Jahren exklusiv für unsere Marke NATURAL & MORE produziert.

„Mir ist vor allem wichtig, unseren Kunden höchste Qualität
zu bieten, mit einem naturbelassen, frisch gepressten Kokosöl
aus einem Bio- und Fair-Trade-Anbau. Es soll ein nachhaltiges
Projekt sein, bei dessen Produktion Mensch, Natur und Tiere 
fair behandelt werden. Das ist mir mit der Produktion von
NATURAL & MORE natives Kokosöl by Doris Karadar gelun-
gen.“

Erhältlich in allen gut sortierten Reformhäusern, Naturkostläden und FachgeschäftenFo
to

s:
 H

an
ne

s 
M

er
an

er
, H

ei
nr

ic
h 

M
al

oj
er

, i
St

oc
k 

· G
ra

fik
: b

lo
om

de
si

gn
.e

u

NATURANATURALL
MMOREOREby Doris Karadar

Für alle Fälle!

VVVVV
QUALITY

ERFAHRUNGEN UND TIPPS VON Doris Karadar
KÜCHE:  Probieren Sie Brat- oder Ofenkartoffeln, sowie Gemüse mit Kokosöl zu dünsten.
Sie werden begeistert sein, wie lecker das schmeckt.
In meiner Küche verwende ich das Kokosöl täglich: Beim Zwiebel andünsten, Zucchini 
anbraten oder beim Spiegelei machen. 
Für die Weihnachtsbäckerei ist das Kokosöl nicht wegzudenken, sei es für Schokogla-
suren als auch für Pralinen, Trüffel oder Schokokonfekts. 

MUND/ÖLZIEHEN: Morgens nehme ich einen Esslöffel voll natives Kokosöl in den 
Mund. Durch die Wärme schmilzt es sofort. Für ca. 5-10 Minuten lasse ich das Öl durch 
meinen Mund gleiten und ziehe es durch die Zähne. Die sogenannte Ölziehkur, bekannt 
durch den ukrainischen Arzt Fedor Karach, soll entgiftende und ausleitende Funktionen ha-
ben, das Zahnfleisch stärken, Karies vorbeugen und die Zähne weißer erscheinen lassen. 

HAUT: In meinem Bad steht immer ein Glas NATURAL & MORE Kokosöl nativ (VCO) 
als Körpercreme Ersatz.  
Zum Abschminken gebe ich abends etwas auf ein Wattepad und reinige damit Augen 
und Gesicht. 
Im Sommer schützt das Kokosöl die Haut durch seinen natürlichen leichten Lichtschutz-
faktor (LF 4 bis 8). Und bei zu viel Sonne wirkt es wie eine After-Sun-Lotion, kühlend 
und erfrischend. 
Als Deo in Kombination mit Natron hat sich das Kokosöl auch schon wunderbar bewährt. 

HAARE: Für meine langen Haare gebe ich ca. 2 Esslöffel NATURAL & MORE 
Kokosöl nativ (VCO) in ein vorgewärmtes kleines Schälchen, wo es schnell schmilzt. 
Ich massiere es anschließend in meine trockenen, noch ungewaschenen Haare ein und 
lasse es ca. 1 Stunde einwirken. Danach wird es mit reichlich warmen Wasser und 
Shampoo mehrfach ausgewaschen. Die Haare glänzen wunderbar.

KINDERPFLEGE: Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass das Kokosöl besonders 
für die Pflege des oft geröteten Windelbereiches geeignet ist. 

Katz und Hund: Meiner Katze habe ich immer einen kleinen Teelöffel Kokosöl unter das 
Frischfutter gemischt: Sie wurde 22 Jahre alt, war immer wurmfrei und ihr Fell war bis
zum letzten Tag glänzend schön. Zur Zeckenzeit hab ich etwas Kokosöl in ihr Fell 
gestreichelt. Kokosöl kann eine abschreckende Wirkung auf Zecken haben.

Das NATURAL & MORE Kokosöl nativ (VCO) von Doris Karadar ist ein Allround-
talent und vielseitig anwendbar.

Doris Karadar   Dipl. Drogistin • Dipl. Heilkräuterexpertin 
 Aromatologin • Kneipp-Gesundheitstrainerin

www.doris-karadar.it



V 100% aus biologischer Landwirtschaft
V vegan
V kalt gepresst 
V unraffiniert 
V ungebleicht 
V nicht desodoriert 
V nicht gehärtet
V hoch erhitzbar
V Rohkostqualität
V aus fairem Handel 
V naturbelassen
V von Natur aus gluten- und laktosefrei

 
 

Das Virgin Coconut Oil (VCO) von 
NATURAL & MORE empfohlen von 
Doris Karadar ist:

HERKUNFT UNSERES  NATURAL & MORE  BIO KOKOSÖLS
Unser natives Bio Kokosöl (VCO) von NATURAL & MORE stammt 
von der philippinischen Insel Luzon. Die Kokosfrüchte werden dort 
von verschiedenen Bio-Kleinbauern geerntet und zur dortigen Produk-
tionsstätte gebracht, wo die Kokosnüsse geschält, geraspelt, getrock-
net und bei maximal 40° C schonend gepresst und verarbeitet werden. 
Danach wird das Öl lediglich gefiltert. Nach 4-6 Wochen erreicht das 
Kokosöl in Containern auf dem Seeweg Deutschland und wird dort 
abgefüllt. Von jeder Charge liegen Analysen eines deutschen Labors vor.

FAIRER HANDEL
Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Bio-Farmer fair bezahlt 
werden. Unsere Kokosnüsse werden ausschließlich von den erfah-
renen Bauern selbst geerntet: Entweder durch Hochklettern auf die 
Kokospalmen, oder sie werden mit einem an einem langen Stiel befes-
tigten Messer oder einer Sichel direkt vom Boden aus gepflückt.
Außerdem sind wir gegen Tierleid, deshalb legen wir großen Wert 
darauf, dass für unser Kokosöl keine Affen dressiert werden, um die 
reifen Kokosnüsse von den Bäumen zu holen.

HERSTELLUNG / KALTPRESSUNG
Die Kokosnuss (cocos nucifera) ist eigentlich gar keine Nuss, sondern 
eine Steinfrucht. Kokosöl, auch Kokosfett genannt, ist ein weißes bis 
cremeweißes Pflanzenfett, das aus der Kopra (= getrocknetes Frucht-
fleisch der Kokosnuss) gewonnen wird. 
Unser hochwertiges Bio Kokosöl wird direkt vor Ort durch das Abpres-
sen der frischen Kopra im sogenannten „trockenen Herstellungsver-
fahren“ gewonnen. So können wir die beste Produktqualität sichern. 

Beim trockenen Herstellungsverfahren werden die reifen Kokos-
nüsse geerntet, geschält und geraspelt. Die frische Kopra wird bei 
einer konstanten Temperatur von ca. 40° C ca. 24 Stunden getrock-
net, damit das überschüssige Wasser entweichen kann, und direkt 
danach schonend in den Ölmühlen, in den sogenannten Schnecken-
pressen, ohne Zufuhr von Wärme, bei maximal 40° C kalt gepresst. 
Durch dieses schonende Herstellungsverfahren können wir höchste 
Qualität garantieren. 
Für 1 lt Kokosöl werden ca. 10 reife Kokosnüsse benötigt. 

WERTVOLLE INHALTSSTOFFE
Das NATURAL & MORE native Kokosöl (VCO) hat einen sehr hohen 
Anteil an gesättigten, mittelkettigen Fettsäuren wie z.B. Laurinsäure 
(ca. 50 %), Myristinsäure, Palmitinsäure, Carponsäure und Capryl-
säure. Sie verleihen dem Öl seine außergewöhnlichen Eigenschaften. 

Der englische Begriff „Virgin Coconut Oil“ bedeutet 
übersetzt „Natives Kokosöl“ und steht für eine 
besonders schonende Kaltpressung der frisch 
geschälten Kopra (Kokosfleisch). 

Unser Bio Kokosöl von NATURAL & MORE hat Rohkostqualität 
und ist vegan. Es ist von Natur aus gluten- und laktosefrei. 

Bleiben Sie gesund, schön und vital 
mit dem nativen Bio Kokosöl von NATURAL & MORE

Wissenswertes über Kokosöl

Die Laurinsäure soll gegen Bakterien, Keime und Pilze wirksam sein. Butter enthält 
vergleichsweise nur ca. 5 % Laurinsäure. 
Außerdem sind in Kokosöl Vitamin E und Spuren von Aminosäuren und Mineralien ent-
halten. Diese leicht verdaulichen Fettsäuren sind wichtige Bausteine für die Zellen und 
verbessern die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen, Magnesium und Calcium. 
Kokosöl ist nicht gehärtet und enthält somit auch keine Transfettsäuren.

SCHLANK MIT KOKOSÖL?
Das NATURAL & MORE Kokosöl nativ (VCO) ist bei Low Carb und ketogener 
Ernährung zu empfehlen, denn man weiß heute, dass viele Organe besser arbeiten, 
wenn sie Ketone als Brennstoffquelle benutzen, anstatt wie häufig üblich Kohlenhy-
drate und Glukose. Unsere Leber bildet bei der Einnahme von Kokosöl Ketone und ist 
somit bei einer Low Carb oder ketogenen Diät absolut empfehlenswert.  

DAS PERFEKTE NAHRUNGSMITTEL FÜR GROSS UND KLEIN
Unser natives Bio Kokosöl (VCO) von NATURAL & MORE hat eine feste Konsistenz, 
aber ab einer Temperatur von ca. 25° C wird das native Kokosöl flüssig. Wenn die Tem-
peratur sinkt, wird es wieder fest. Es muss nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden. 

Es ist ein hocherhitzbares Öl und eignet sich hervorragend zum Kochen, Braten und 
Backen – (der Rauchpunkt liegt bei ca. 200° C). Deshalb sollte es in keiner Küche fehlen.

Der internationale Experte und Buchautor Bruce Fife (auch liebevoll Dr. Kokosnuss 
genannt) schreibt in seinem Buch „Kokosöl – das Geheimnis gesunder Zellen“ dazu: 
„Mit natürlichem Kokosöl schenkt uns die Natur das perfekte Nahrungsmittel. An-
ders als in der gehärteten Form, die wir in industriell verarbeiteten Lebensmitteln 
und Fertiggerichten finden, wirkt das naturbelassene Öl wahre Wunder für unse-
re Gesundheit. Ob als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen, zum Kochen 
verwendet oder auf die Haut aufgetragen – das natürliche Kokosöl trägt dazu bei, 
Herzkrankheiten, Diabetes, Alzheimer, Arthritis und viele andere degenerative Er-
krankungen zu verhindern. Es wirkt erfolgreich gegen Viren, Bakterien und Pilze, 
kurbelt Energie, Ausdauer und das Immunsystem an, fördert die Verdauung und 
Darmtätigkeit, hilft Zahnverfall und Zahnfleischerkrankungen zu verhindern, hilft 
beim Abnehmen, verhindert eine vorzeitige Hautalterung, verhilft zu schöner Haut 
und schönem Haar.“


