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Windmühle RENATA
Kappelner Str. 27
24966 Sörup - Schwensby

IG zur Erhaltung der Schwensbyer Mühle e.V.
Flatzbyer Str. 2, 24966 Sörup WINDMÜHLE RENATA

PRODUKTINFORMATION:

Vollwertiges

für Mensch
und Tier

aus Schwensby

Öffnungszeiten: (Angaben imWeb beachten)
Sommerzeit: Mo - So von 13:00 - 17:00 Uhr
Winterzeit: Mo - Sa von 13:00 - 17:00 Uhr

Besuchen Sie uns!
Eigenständige Besichtigungen der Mühle sind für
Sie während der Öffnungszeiten kostenlos. Gerne
bieten wir Ihnen Führungen mit ausführlichen und
kurzweiligen Erklärungen gegen einen geringen
Obulus an. Gruppen bitten wir um vorherige An-
meldung.

Die Windmühle Schwensby – die 100%ige
Vollkornmühle
RENATA hat sich zuallererst dem Grundsatz der
100%igen Vollkorn - Müllerei verschrieben: Alle wert‐
gebenden Inhaltsstoffe des Ausgangsproduktes (Getrei‐
dekorn) bleiben im verarbeiteten Endprodukt (Schrot)
voll erhalten.
Die dabei seit
Jahrhunderten
angewandte ur‐
sprüngliche Ver‐
mahlungstech‐
nik auf großen
Mahlsteinen ist
das dabei aner‐
kannt beste und
schonendste Zerkleinerungsverfahren. Dies schlägt
sich direkt nieder in einer sehr hohen Qualität der ge‐
schroteten oder gequetschten Hauptprodukte aus Wei‐
zen, Dinkel und Roggen. Auch einige Bäcker aus der Re‐
gion Angeln schätzen die sehr guten Backeigen-
schaften.

In eigener Sache: Der Mühlenverein
„Interessengemeinschaft zur Erhaltung der
Schwensbyer Windmühle e.V.“

RENATA bietet als dauerhaft aktiv betriebene Wind‐
mühle zahlreiche Besonderheiten, die den Söruper
Galerie-Holländer nahezu einzigartig machen.

Speziell als kulturelles Denkmal, touristischer Anlauf‐
punkt, für vollkornbewusste Esser und auch für die
jüngere Generation bietet Mühle RENATA spannende
Einblicke in das Müllereihandwerk.

Seit 1999 kümmern sich die Mitglieder des Mühlen‐
vereins und ehrenamtliche Helfer um alle Belange
der Windmühle: Produktion und Verpackung der
Müllereiprodukte für den Verkauf an Bäckereien und
Privatkunden, Wartungs- und Reparaturarbeiten so‐
wie Organisation und Durchführung von Veranstal‐
tungen und Trauungen.

Die „IG zur Erhaltung der Schwensbyer Windmühle
e.V.“ verwaltet sämtliche Einnahmen und Spenden
und führt sie gezielt zurück in die notwendigen In‐
standhaltungsmaßnahmen an der Mühle. Spendenbe‐
scheinigungen können ausgestellt werden.



Tierfutter ohne Zusatzstoffe
Es ist so wichtig zu wissen, was man isst. Die-
sen Leitsatz der Windmühle haben wir auf das
Tierfuttersortiment der Mühle RENATA über-
tragen, denn auch für Tiere haben Zusatzstoffe
negative Folgen.

Deshalb gilt konsequent beim Tierfutter aus
Schwensby:

• Kein Palmöl
• Keine gentechnisch veränderten Be‐

standteile in den Basiszutaten, d.h. kein
Gensoja

• Keine Konservierungsstoffe

Futtermittel für Hühner, Schafe
und andere Tiere
Den mit Abstand größten Anteil an der Futter-
mittelproduktion nehmen das Hühnerkorn so-
wie das Legemehl ohne Soja oder Palmöl für
Hühner ein. Im Sortiment enthalten sind zu-
dem u.a. noch Schafsfuttermischungen oder
auch individuell gemischtes Taubenfutter.

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie einen be-
sonderen Wunsch für Tierfutter oder auch im
Rahmen der Müllereiprodukte für Menschen
haben. Zahlreiche Artikel und Mischungen
wurden nach Anfragen entweder von unse-
rem Müller Mike de Feber kreiert oder dauer-
haft in das Sortiment aufgenommen.

Wildvogelfutter
Die Futtermischungen kommen nicht nur bei
heimischenWildvögeln besonders gut an! „Das
Futter der Mühle wird bestens angenommen, da
es geschrotet ist und für viele Vögel passend ist.“

Die Basis für alles: Das Getreide
Neben der sehr schonenden Verarbeitung in
der Mühle RENATA spielt auch das Getreide
eine Rolle für die hohe Qualität der Endpro-
dukte. RENATA ist dabei keine Bio-Mühle, das
verarbeitete Getreide für Mensch und Tier ist
konventionell angebaut und stammt - soweit
möglich - aus der Region. So ist auch die Roh-
stoffbeschaffung schonend für die Umwelt,
weil weite Lieferwege entfallen. Lieferanten
anderer Backzutaten wählen wir sorgfältig
nach verschiedenen Kriterien aus.

Vollkornschrot ist kein Mehl
Die wertgebenden Inhaltsstoffe des Getreide-
korns - insbesondere Mineralstoffe, Vitamine
und ungesättigte Fettsäuren - befinden sich fast
ausschließlich im Keimling bzw. in der Schale.
Die Schwensbyer Vollkornschrote enthalten
nur die Bestandteile des Korns: Nichts wird
hinzugefügt, nichts wird entfernt!
Eben 100% Vollkorn!

"Taubes Mehl" ist nicht gesund
Werden Keim und / oder Schale aus backtechni-
schen und aus Haltbarkeitsgründen abge-
trennt, so handelt es sich um ein „Abfallpro-
dukt“: Reich an Kohlenhydraten, jedoch arm an
Nährstoffen und nur gut als kurzfristiger Ma-
genfüller. Die negativen gesundheitlichen Fol-
gen, die meist erst nach Jahren aus dieser per-
manenten Unterversorgung mit Nährstoffen
resultieren, reichen von Verdauungsbeschwer-
den bis hin zu massiven Herz-Kreislauf-Proble-
men.

Für die Vollwert – Ernährung
GroßeMengen von Roggen undWeizenwerden
umweltfreundlich direkt mit der Windmühle
geschrotet oder gequetscht. Dabei sind ver-
schiedene Körnungen für grobes oder feines
Schrot möglich.
Für Kleinmengen erhält RENATA im Mühlenla-
den tatkräftige Unterstützung sowohl von einer
Getreide-Quetsche als auch von einer kleinen
Schrotmühle für frisch gemahlenen Dinkel
oder Buchweizen.
ImMühlenladen erhalten Sie einige zusätzliche
Backzutaten wie den Grundansatz oder belieb-
te Körnerarten wie beispielsweise Sesam und
Leinsaat. Bereits verzehrfertige Mischungen
wie die „6-Korn-Mischung“ oder auch „Salat-
körner“ sind sehr begehrt. Zahlreiche Artikel
sind via Onlineshop erhältlich oder können Ih-
nen auf Anfrage zugesendet werden.
Sollten Sie eine eigene Mühle besitzen, so be-
kommen Sie bei uns auf Anfrage auch ganze
Körner.


