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1. GÜteKlasse
DireKt aus OliveN & aus- 
sChliessliCh Mit MeChaNisCheM 
verfahreN GewONNeN.

OliveNöl
uNsere OliveN werDeN aus-
sChliessliCh vON haND 
GeerNtet uND iNNerhalb 
KÜrzester zeit zur OliveN- 
Presse GebraCht.

DireKt iN ihre KÜChe
wir, vON Der „GreeK Oil COMPaNY“, 
GaraNtiereN ihNeN eiN fehler- 
freies uND frisChes PrODuKt. 
vOM PrODuzeNteN DireKt iN 
ihre KÜChe.

greekoilcompany.at



ferNab Des eiGeNeN 
elterNhauses,

Passierte es, Dass 
aN eiNeM tristeN, 

GraueN wiNterMOrGeN 
Mir Das öliveNöl, Das 

Mir MeiNe Mutter iMMer 
fÜrsOrGliCh MitGab, 
ausGeGaNGeN war ...

Die erKeNNtNis
Im nahegelegenen Supermarkt kaufte ich mir rasch eine Flasche 
Öl. Zu Hause angekommen, war bereits nach dem Öffnen und dem 
Anmachen des Salats klar: hier fehlt Grundlegendes. Der Geruch 
des Supermarkt-Öls war keineswegs „aromatisch“ (später sollte 
ich mehr über „Fruchtigkeit“ erfahren), und der Geschmack er-
innerte mich an den feuchten Keller meiner Großeltern. 

Der beGiNN MeiNer reise
So kam es, dass ich mich immer mehr mit Olivenöl und der Produk-
tion auseinandersetzte. Sehr bald ergaben meine Nachforschungen, 
dass Olivenöl keineswegs nur Olivenöl ist, dass es verschiedene 
Qualitäten, Geschmäcker, Aromen, Inhaltsstoffe … gibt, was die 
Fehler von Olivenölen sind, wie diese zustande kommen uvm. 
Einige Lehrgänge später bin ich stolz, unseren ersten Jahrgang 
unter der Marke „GREEK OIL COMPANY“ präsentieren zu können.

PartNer
Während meiner Suche traf ich schließlich auf einen Produzenten, 
der eine unglaubliche Liebe für sein Produkt zeigte und dessen 
Sorgfalt mich schließlich überzeugte. Auf Kreta in der Gegend um 
Chania liegen seine Olivenhaine und mein dreimonatiger Aufent-
halt dort verbunden mit der Inspektion mehrerer Olivenpressen, 
war mehr als nur Fortbildung. Dort legten wir den Grundstein für 
unsere Zusammenarbeit.

NaChhaltiGKeit
Das Bewußtsein dafür, was man isst, die Verantwortung für 
sich selbst, aber auch für andere bezüglich der produzierten 
Lebensmittel, war für mich prägend und der Entschluss gefasst, 
gemeinsam ein Olivenöl zu produzieren, das sauber, nachhaltig, 
geschmacklich einwandfrei und vor allem leistbar ist. 

GreeK Oil COMPaNY
Mit der „GREEK OIL COMPANY“ wollen wir diese Vision verwirk- 
lichen und Ihnen ein Produkt bieten, das diese Kriterien erfüllt und 
Ihnen gleichzeitig Lust bereitet.

Neuer JahrGaNG 
Der Jahrgang 2013 der „GREEK OIL COMPANY“ wird zum einen 
aus „Lianoelia“ (Iliani) gepresst, einer kleinen bis mittelgroßen 

Olive, die ausschließlich für die Olivenölproduktion verwendet wird. 
Zum anderen werden auch „Tsounati“ Oliven verwendet, die 

mittelgroß bis groß werden können und eigentlich für den 
Verzehr gedacht sind. Das gewonnene Öl ist bitter, mit Noten 

von Tomaten, Gräsern und getrockneten Kräutern. 

PrODuKtiONsweGe
Für das für die „GREEK OIL COMPANY“ produzierte Öl 

werden ausschließlich Oliven verwendet, die mit der Hand 
gepflückt werden, und sich im Übergangsstadium von unreif 

zu reif befinden. Danach werden die Oliven, die fehlerhaft sind, 
händisch aussortiert und die jeweilige Tagesernte innerhalb 

weniger Stunden zur Olivenmühle gebracht und dort unmittel-
bar weiter verarbeitet. 

Das Öl wird direkt in die Edelstahlbehälter der „GREEK OIL 
COMPANY“ abgefüllt und setzt sich dort zwei Monate ab. 

In der Folge werden die Behälter im Kühlwagen bei konstanter 
Temperatur in unser Lager nach Kärnten geliefert, wo es von 

uns abgefüllt wird.

Natives OliveNöl extra 
verKaufsGrösseN  |  JahrGaNG 2013/2014

sChON Gewusst?
„tsOuNati“ uND 
„iliaNi“- OliveN-
bäuMe werDeN vON uNs 
GeMeiNsaM Mit lOKaleN 
PrODuzeNteN iN Der 
reGiON uM ChaNia 
sOrGfältiG ausGewählt 
uND Kultiviert.
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OliveNöl
in der Dose

OliveNöl
in der Dose

OliveNöl
in der box

verkaufspreise laut auszeichnung
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