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An der Bahnhofstraße in Quakenbrück heißt  Daniel de Oliveira Prudencio  
seine Kundschaft willkommen.  
                                                                             Foto: de Oliveira Prudencio
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Schmackhafte
Ölspezialitäten 

Was das Portugiesisch-Artländer  
Olivenöl- und Weinkontor  
mit dem Hof Künne verbindet

Ein gutes Oliven- oder Sonnenblumenöl ist Grundlage für viele leckere Gerichte. 

Beides gibt es in unserer Region. Und auch, wenn die Olivenbäume hier nicht 

wachsen, die Früchte nicht gepflückt und gepresst werden, wird portugiesisches 

Öl hier vor Ort abgefüllt – in Eggermühlen.

Daniel de Oliveira Prudencio ist 32 Jahre alt und Jungunternehmer. Der gebürtige 

Quakenbrücker hat portugiesische Wurzeln, seit den 1970er Jahren ist die Familie 

im Artland heimisch. Schon als Kind ging es für ihn ein- bis zweimal im Jahr nach 

Portugal. Dort, etwa 80 km nordöstlich von Lissabon, besitzt die Familie einen Oli-

venhain. Vollgepackt mit Geschenken ging es damals mit dem Auto vom Artland 

auf die iberische Halbinsel, vollgepackt mit Öl, Kaffee und vielem mehr aus Portu-

gal ging es zurück nach Quakenbrück. Schon während dieser Fahrten entwickelte 

Daniel die Idee, sich später selbstständig zu machen und das gute portugiesische 

Olivenöl hier in der Region zu vermarkten.

Nach einem Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre und mit einem Mas-

ter in Marketing und Kommunikation in der Tasche setzte er diese Idee ab 2014 

um, gründete das „Portugiesisch-Artländer Olivenöl- & Weinkontor“. 

Zur Olivenernte nach Portugal
In Portugal half er bei 

der Olivenernte und 

brachte flaschenwei-

se Ölivenöl ins Art-

land. Auch Wein hatte 

er dabei, Kaffee und 

und und … Es wurde 

eng in dem 15 Quad-

ratmeter großen Läd-

chen an der Bahnhof-

straße, aber auch urig 

und gemütlich. 

Die Nachfrage war groß und die Kundschaft äußerte den Wunsch, nicht 

nur Kaffeebohnen zu erwerben, sondern diesen auch vor Ort zu trin-

ken. Auch hier fand Dany, wie ihn seine Freunde nennen, eine Lösung: 

Er absolvierte einen Barrista-Kurs und besorgte sich eine in Handarbeit 

gebaute Kaffeemaschine aus Portugal. Draußen auf dem Gehweg darf 

er nun Tische und Stühle aufbauen und selbst bei fünf Grad Celsius 

oder auch leichtem Regen genießen die Gäste seine Kaffeespeziali-

täten draußen. Was sie nicht müssten, denn mittlerweile hat er ex-

pandiert und das ehemalige Friseurgeschäft neben seinen Verkaufs-

räumen angemietet. Dort können sich seine Gäste leckeres Gebäck, 

Kaffee und Wein schmecken lassen, wenn das Wetter so gar nicht mit-

spielt. Besonders stolz ist er darauf, dass er nur Kaffee aus Ländern 

im Sortiment hat, die früher einmal als Kolonien zu Portugal gehörten: 

Brasilien, Osttimor oder São Tomé.  

In Portugal geerntet und gepresst lässt das  
Portugiesisch-Artländer Olivenöl- und Weinkontor  
sein Olivenöl in Eggermühlen abfüllen.  
                                      Foto: de Oliveira Prudencio

Mit der Ölproduktion baut sich Stephan Künne mit seiner Familie  
in Eggermühlen-Besten ein weiteres Standbein auf.
                                                                              Foto: Georg Geers

Kaffeespezialitäten
Deutschlandweit gibt es laut seiner Aussage keinen Kaffee aus einem 

der beiden letztgenannten Länder. Natürlich setzt er auch hier auf 

Handarbeit und „eigene Mischungen“. Und auch auf ein bisschen Lu-

xus: einen „Cappucino Dourado“ bekommt man mit exklusivem Blatt-

gold verfeinert. „Tatsächlich kommt diese Bestellung nicht so oft vor“, 

schmunzelt der sympathische Quakenbrücker.

Abfüllung in Eggermühlen
Ende Oktober ging es für de Oliveira Prudencio wieder nach Portugal 

zur Olivenernte. Diese wurden dann zur örtlichen Ölmühle gebracht, 

gepresst und abgefüllt. Im Gegensatz zu den Vorjahren allerdings nicht 

mehr hauptsächlich in Glasflaschen. Erstmalig hat er das Öl in großen 

Kanistern mitgebracht und lässt dieses vor Ort abfüllen - beim Hof 

Künne im Eggermühlener Ortsteil Besten.

Unterschiedlichste Öle und Würzöle  
hat Künne im Sortiment.
                              Foto: Georg Geers 

Unterschiedlichste Öle werden in der kleiner Manufaktur gepresst
Fotos: Anita Lennartz

Öl aus Hanf, Sonnenblumen und Raps
Familie Künne steht komplett hinter dem Projekt Ölproduktion, erste 

Überlegungen für die neue Ausrichtung gab es im Dezember letzten 

Jahres. Seitdem ist viel passiert. Statt Mais wuchsen in diesem Jahr 

auf Künnes Feldern Raps, Sonnenblumen und Hanf. „Vor allen Dingen 

die Hanf- und Sonnenblumenfelder waren Anziehungspunkte für vie-

le Menschen, die die Pflanzen als Hintergrund für ein Selfie nutzten“, 

schmunzelt Stephan Künne. Nach der Ernte ging es ans Ausprobieren. 

Die richtigen Mischungen für die kaltgepressten Öle mussten gefun-

den werden. „Kaltgepresst ist dabei ganz wichtig. So bleiben die 

19



KIEK IN 4/2022

20 Wirtschaft & Wissen

Nährstoffe weitestgehend erhalten, das Öl ist reichhaltiger als ein raf-

finiertes Öl“, erklärt der 19-jährige Sohn Jonas. Der absolviert gerade 

sein Abitur. Berufswunsch: „Landwirt oder irgendetwas in der Lebens-

mittelindustrie“. Und wer den Schüler erlebt, wie er in der Herstellung 

der Öle aufgeht, kann sich das sehr gut vorstellen. Vom Säen bis zum 

Vertrieb setzt Künne auf eigene Herstellung, investierte in eine Ölmüh-

le und jüngst in eine Reinigungsmaschine für die Rohware. „Unser An-

spruch ist ein qualitativ hochwertiges Produkt“, erklärt Stephan Kün-

ne. Die zugekaufte Ware hatte dabei nicht immer den gewünschten 

Reinheitsgrad, also kümmert sich Künne selber. 

Mit Experimentierfreude  
zu neuen Produkten
Neben den kaltgepressten Ölen werden auch Würzöle hergestellt, bei-

spielsweise Basilikumöl auf Rapsbasis. Und auch hier experimentiert 

und probiert Künne stets an neuen Produkten. Angeboten werden 

diese unter anderem im eigenen Hofladen, dem Steckenpferd des 

13-jährigen Sohnes Stephen. „Ich wollte unbedingt den vorhande-

nen Hofladen aktivieren, also kümmere ich mich jeden Samstag von  

9 bis 12 Uhr um den Verkauf”, so 

Sohn Stephen, der sich ebenfalls 

im Familienbetrieb einbringt. 

Mutter Angela arbeitet selbst-

verständlich auch mit, unter 

anderem ist sie für die Zusam-

menstellung der Geschenkkörbe 

zuständig, deren Absatz ständig 

steigt.

Stephan Künne hat noch viel vor. 

Einige der hofeigenen Gebäude 

werden nicht mehr für die vor-

gesehenen Zwecke genutzt, hier 

kann er sich neues Leben mit 

kleinen Manufakturen vorstellen. 

„Wir würden gern die komplet-

te Ware nutzen, also auch den 

Presskuchen, der bei der Herstel-

lung übrig bleibt.“ Da wünscht er 

sich beispielsweise eine Koope-

ration mit einem kreativen Hand-

werksbäcker, der diesen als Basis 

für Brot verwendet.

In Bigpacks werden die Pflanzensamen, wie dieser Raps, bis zur Verarbeitung  
gelagert. Seine Zukunft sieht der 19-jährige Jonas in der Nachfolge auf dem Hof.  
                                                                                                      Foto: Georg Geers

Stephen Künne engagiert sich mit Eifer im 
eigenen Hofladen.      Foto: Anita Lennartz

Gern lässt Stephan Künne seine Kunden die Ölspezialitäten verkosten.  
                                                                                       Foto: Georg Geers

Netzwerke nutzen
Netzwerken, Hofläden zusammenbringen, Austausch mit Gleichge-

sinnten – das sind Dinge, die derzeit neben der Ölherstellung anste-

hen. Aktuell ist das Öl in einigen Hofläden, aber auch in EDEKA- und 

REWE-Märkten erhältlich. Um das regionale Öl und dessen Herstellung 

der Öffentlichkeit vorzustellen, bietet Familie Künne auch Führungen 

mit Verkostungen im Hofladen an. Im Oktober war eine 40-köpfige 

Gruppe aus Süddeutschland vor Ort, das war „Premiere“. 

Und was hat jetzt das Portugiesisch Artländer Olivenöl- und Wein- 

kontor mit dem Hof Künne zu tun? Aufgrund einer Veröffentlichung 

wurde Daniel de Oliveira Prudencio auf den Familienbetrieb aufmerk-

sam. Vor allen Dingen begeisterte ihn, dass dort das Öl selbst abgefüllt 

wird. Er nahm Kontakt zu Stephan Künne auf und klärte ab, ob er sein 

Öl aus den Kanistern nicht in Eggermühlen abfüllen lassen könnte – 

logistisch für ihn eine immense Erleichterung. „Kein Thema“ war die 

Antwort, das Angebot in Eggermühlen um ein portugiesisches Oliven-

öl reicher und der Unternehmer in Quakenbrück mehr als glücklich 

über diese Zusammenarbeit. ■                                                Text: Anita Lennartz
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Wir sind für Sie da -
auch in Ihrer Nähe!

Feinkost, Wein, Präsente & bester Kaffeegenuss an der
Bahnhofstr. 40 in Quakenbrück

Mi.-Fr.: 10-13:30 Uhr & 15-19 Uhr · Sa.: 10-14 Uhr
         @artlandolivenoelweinkontor · Tel./     : 0157 880 74 668

Das beliebte Olivenöl aus Portugal
erhältlich hier in der Region bei:

· Portugiesisch-Artländer Olivenöl- &
Weinkontor in Quakenbrück

· Regionalregal in Badbergen

· Dorfladen D. Suding in Lüsche(Bakum)

· Markthalle Alfhausen· Markthalle Alfhausen

· Hof Künne in Eggermühlen
Weitere nette Verkaufspartner sind

immer willkommen! ☺

         @casadoliveira · Tel./     : 0157 880 74 668


