
                                                                                                                                                                    

Hallo liebe Freundinnen des guten Geschmacks!

Wir haben ich in den letzten Jahren eine große Affinität für das südliche Griechenland und damit 
verbunden auch zu gutem Olivenöl entwickelt. Im Herbst konnte ich bei unserer dritten eigenen 
Ernte das erste Mal selbst mit dabei sein. Einige Freunde konnten sich bereits davon schon 
überzeugen: Die Qualität des Öls ist fantastisch!

Seit einiger Zeit schon entstand die Idee, Olivenbaumpatenschaften zu organisieren – und zwar im 
Sinne eines "Crowdfarming": ein „Abo für Olivenöl“ Die Motivation entstand auch aus der 
Tatsache heraus, dass ich selbst früher sehr oft vor dem Olivenöl-Regal im Supermarkt gerätselt 
habe: Welches ist denn nun das beste? Und: Wenn alles "nativ extra" ist, wo sind dann überhaupt 
die Unterschiede?

Heute weiß ich, dass es kaum möglich ist, einen Liter qualitativ hochwertiges Olivenöl für 5 Euro 
zu produzieren und hier in Deutschland auf den Markt zu bringen. Wer dazu mehr erfahren möchte: 
s. hier [1]. Viele Berichte deuten  darauf hin, dass bei der Qualitätsstufe gerne mal nachgeholfen 
wird – s. hier[2] und hier [3]. Sucht man im Internet gezielt nach gutem Olivenöl, so findet man 
viele Anbieter, die - vermutlich fast alle - gutes Olivenöl für,  je nach Region, Anbaumethode und 
Gebindegröße,  15 bis 25 € pro Liter anbieten, aber wissen tut man es nicht.

Wie wäre es aber, wenn ihr quasi eigenes Olivenöl hättet? Ihr wüsstet genau, wo die Bäume stehen, 
um welche Baumsorte es sich handelt, wie die Bäume bewirtschaftet, wann sie wie geerntet und wie
schnell die geernteten Oliven gepresst werden! Das sind die Faktoren, die die Qualität des Öls 
maßgeblich beeinflussen. Eine schonende Bewirtschaftung hochwertiger Sorten ohne Chemie, die 
Ernte von Hand und schnelle Pressung nach ebendieser sowie ein umfassender Schutz vor Licht und
Sauerstoff sorgen für ein erstklassiges Produkt. Und das ganze produziert von „eurem“ Baum!

Näher dran geht nur, wenn ihr selber vor Ort wäret und eigene Bäume bewirtschaften würdet. Beim 
Olivenöl-Abo seid ihr aber auch so an den Gegebenheiten und Unwägbarkeiten der 
landwirtschaftlichen Erzeugung ganz nah dran und durch eure Patenschaft direkt beteiligt: Am 
Anfang des Jahres ist offen, wie viel Öl die Bäume genau erbringen werden – in der Regel ist die 
Ernte in einem Jahr sehr gut und im folgenden Jahr etwas weniger üppig. Beim Ertrag spielt u.a. der
Zeitpunkt der Ernte eine Rolle: Wird früher geerntet, ist die Qualität des Öls höher, der Ertrag aber 
geringer. Daneben entscheiden zahlreiche weitere Faktoren über  Menge und Qualität. 

Aber, Ihr müsst euch nun nicht selbst auf die Reise begeben, um geeignete Olivenbäume zu finden 
– es reicht ja, wenn das einer macht: Ich war im Februar in Griechenland, habe alles vorbereitet und
habe Ende April ein ca. 7500m² großes Stück Land in der Nähe von Kalamata,mit ca. 150 
Olivenbäumen gekauft. Die Bäume der sehr guten und lokal üblichen Ölsorte "Korineiki" (weitere 
Infos dazu s. hier [4]) sind insgesamt in einem guten Zustand, die meisten sind geschätzt um die 50 
Jahre alt, ein paar sind wesentlich älter und von beeindruckendem Wuchs, so wie der Baum auf dem
Bild unten! Die Bäume wurden Anfang Mai beschnitten, so können wir gespannt der Ernte am 
Jahresende entgegensehen. Für die Bewirtschaftung habe ich einen Olivenanbau erfahrenen 
Menschen an der Hand, der fair bezahlt wird. Gepresst wird in der lokalen Ölmühle, bewirtschaftet 
wird natürlich und nach biologischen Maßstäben: kein Kunstdünger, keine Chemie, etc..
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„Unser“ Olivenhain im Frühling (Februar 2022)

So, und jetzt kommt endgültig ihr ins Spiel: Ich biete euch, als Freund*innen und 
Feinschmecker*innen der ersten Stunde an, für einen oder mehrere Bäume von dieser Fläche ein 
Öl-Abo abzuschließen, ihr erwerbt also pro Baum anteilig das Olivenöl, das auf der Fläche 
erwirtschaftet wird. 

Was ich noch nicht genau sagen kann, ist, welche Ölmenge die Bäume liefern werden: Wenn ich 
vom 2020-er Ertrag der Bäume ausgehe, so war dies nach Aussage der Vor-Besitzerin ein gutes 
Jahr mit ca. 900kg Öl, wobei die Oliven spät und reif geerntet wurden (s. hier [5]). Das ergab somit 
etwa 6kg Öl pro Baum, allerdings wurden die Bäume in den letzten 3 Jahren nicht wirklich gut 
gepflegt, was aber jetzt bereits geändert wurde.

Im Gegensatz dazu ergibt eine frühe Ernte eine sehr hohe Qualität, auf der anderen Seite erhält man 
aber nur etwa die Hälfte des Ertrags von voll ausgereiften Oliven. Ich schätze: In guten Jahren und 
bei vollreifer Ernte wird der Ertrag vermutlich zwischen 5 und 10l Öl pro Baum liegen, in den 
weniger guten Jahren kann es auch um die 30-50% weniger sein. Den Erntezeitpunkt (also 
"vollreif" oder "agouro") für eure Bäume/euren Baum könnt ihr selber bestimmen: Wer es schärfer, 
fruchtiger und kräftiger mag, erntet "agouro", wer es etwas milder und runder mag, erntet "orimi" 
(="reif"). Manchmal kann man den Erntezeitpunkt nicht komplett selbst bestimmen - wenn 
beispielsweise Schädlingsbefall droht müssen wir der Natur folgen und früher ernten. 

Und nun zum Preis: Für das Jahr 2022 gibt es den Early-Bird-Tarif, hier erwerbt ihr eine Öl-
Patenschaft über einen Baum für 75 Euro. Da die Bäume in diesem Jahr zuerst einmal wieder 
richtig beschnitten werden mussten und der Ertrag in diesem Jahr vermutlich deutlich unter dem 
eigentlichen Potential liegen wird, bekommt ihr - nur dieses Jahr - das Öl von zwei Bäumen für ein 
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Abo. Genauere Bedingungen haben wir weiter unten ab Seite 4 in der Beschreibung der 
angebotenen Produkte zusammengefasst.

Dafür werden wir, aber nur in diesem Jahr, den Erntezeitpunkt bestimmen, denn ein Aufteilen wird 
sich wegen der zu erwartenden geringeren Erntemenge dieses Jahr nicht lohnen. Seid aber sicher, 
ihr werdet ein sehr gutes Produkt erhalten!

Im Preis enthalten ist Bewirtschaftung, Ernte, Pressung, Analyse des Öls (s. hier [6]) und Abfüllung 
in Kanister sowie die Lieferung nach Bonn, wo ihr es abholen könnt. Wenn ich euch das Öl von 
Bonn aus per Paketdienst zusenden soll, kommen noch Verpackungs- und Versandkosten dazu. 
Zusätzlich bekommt ihr, wenn ihr möchtet, ein Foto von eurem Baum, eine Urkunde und 2 x im 
Jahr einen Newsletter mit aktuellen Infos, wie es um die Ernte steht. Selbstverständlich ist jede*r 
eingeladen, den Olivenhain auch persönlich zu besuchen. Euer Baum wird natürlich namentlich 
gekennzeichnet!

Ab 2023 werden wir den Preis dann - eine gute Ernte und einen reibungslosen Ablauf dieses Jahr 
vorausgesetzt - in den Bereich anheben, der es uns erlaubt, das Ganze auch wirtschaftlich zu 
betreiben und je nach Zustand der Bäume etwas anzuheben. Ob ihr dann weiterhin dabei seid, 
entscheidet ihr selbst! 

Bitte gebt mir gerne Bescheid, ob ihr an dem Projekt bzw. an unserem Olivenöl Interesse habt! 
Auch über Anmerkungen und Nachfragen freue ich mich! Und teilt mir bitte auch mit, wenn ihr 
künftig keine weiteren Infos dazu erhalten wollt. 

Weitere Infos und auch die Möglichkeit der Bestellung gibt es unter unserer Webseite unter 
https://www.vanimo.de! 

Es grüßt euch & γεια σου,

Till

Links:

[1] https://www.dasgoldderbauern.de/wissenswertes/der-wert-des-flussigen-golds/
[2] https://www.stern.de/wirtschaft/gefaelschtes-olivenoel-wurde-massenhaft-nach-deutschland-
verkauft-8712808.html
[3] https://www.olivenoel-kartell.de/
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Koroneiki
[5] https://kretanatura.de/aguro-eleo/aguro-eleo.php
[6] https://www.maxfry.de/beratung/olivenoelanalytik/
[7] https://utopia.de/ratgeber/klimaneutraler-versand-das-bringt-er/
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Produkt 1 Öl-Abo „Rent an Olive Tree Basic“

Jahresmiete für das Öl eines Baumes 75 € als Sonderpreis für das Wirtschaftsjahr 2022
• Bedingungen:

◦ jährliche Verlängerung, jeweils kündbar zum 31.07. des Folgejahres*
◦ Bewirtschaftet wird biologisch (ohne Zertifikat), keine Chemie, nur natürliche Dünger
◦ faire Bezahlung für alle Arbeiter
◦ s. auch Garantien und Geschäftsbedingungen unten

• Leistungen
◦ jährlicher Erhalt des Olivenöls eines Baumes (Anteil des Ertrags der Gesamtfläche, nur 

in 2022 zwei Anteile des Ertrags der Gesamtfläche)
▪ alle Kosten inklusive (Bewirtschaftung, Ernte, Pressung, Abfüllung, Abholung des 

Öls in BN (vor Ort Umfüllung in eigene Gebinde)
▪ optional Lieferung per Paketdienst** / ***

◦ Namensschild am Baum
◦ Foto des Baums & der Fläche
◦ Pachturkunde
◦ Besuch vor Ort nach Absprache

▪ Unterstützung bei der Reiseplanung
▪ Teilnahme an der Ernte nach Anmeldung möglich (begrenzte Anzahl)

◦ Newsletter mit Infos zu Baum, Fläche, Wetter, Umgebung, etc., ca. 2 x / Jahr (optional)

Produkt 2 Öl-Abo „Rent an Olive Tree De Luxe“

Jahresmiete für das Öl eines Baumes 95 € als Sonderpreis für das Wirtschaftsjahr 2022
• Bedingungen:

◦ jährliche Verlängerung, jeweils kündbar zum 31.07. des Folgejahres*
◦ Bewirtschaftet wird biologisch (ohne Zertifikat), keine Chemie, nur natürliche Dünger
◦ faire Bezahlung für alle Arbeiter
◦ s. auch Garantien und Geschäftsbedingungen unten

• Leistungen
◦ jährlicher Erhalt des Olivenöls eines Baumes (Anteil des Ertrags der Gesamtfläche, nur 

in 2022 zwei Anteile des Ertrags der Gesamtfläche)
▪ alle Kosten inklusive (Bewirtschaftung, Ernte, Pressung, Abfüllung, Abholung in BN

(vor Ort Umfüllung in eigene Gebinde)
▪ optional Lieferung per Paketdienst** / ***
▪ garantierte Mindestlieferung 3l Öl (ggfs. Zukauf von benachbarten Flächen)
▪ mit der Lieferung bekommt der/die Pächter*in zusätzlich ½ Kilo Mani-Salz 

und 1 Bund Mani-Oregano
◦ Namensschild am Baum
◦ Foto des Baums & der Fläche
◦ Pachturkunde
◦ Besuch vor Ort nach Absprache

▪ Unterstützung bei der Reiseplanung
▪ Teilnahme an der Ernte nach Anmeldung möglich (begrenzte Anzahl)

◦ Newsletter mit Infos zu Baum, Fläche, Wetter, Umgebung, etc., ca. 2 x / Jahr (optional)
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Produkt 3 Öl-Abo „Plant an Olive Tree“

Einmalige Kosten: 349.- im Jahr der Pflanzung
Jahresmiete für den Baum 59.- / Jahr (ab dem 3. Jahr nach der Pflanzung)

• Bedingungen:
◦ s. Garantien und Geschäftsbedingungen unten

• Leistungen
◦ jährliche Lieferung des Olivenöls des gepflanzten Baumes

▪ alle Kosten inklusive (Pflege und Schutz des Setzlings, Bewirtschaftung, Ernte, 
Pressung, Abfüllung, Abholung in BN (vor Ort Umfüllung in eigene Gebinde)

▪ optional Lieferung per Paketdienst** / ***
▪ ein frisch angepflanzter Olivenbaum fängt i.d.R. nach 3 Jahren an Früchte zu tragen, 

eine volle Ernte ist erst ab dem 7. - 9. Lebensjahr zu erwarten
▪ Mindestlieferung 2l Öl (ggfs. Zukauf von benachbarten Flächen) ab dem Jahr der 

Pflanzung
◦ Namensschild am Baum
◦ Foto von der Pflanzung (oder persönliche Teilnahme) sowie jährlich vom Baum 
◦ Pflanz- & Pachturkunde
◦ Besuch vor Ort nach Absprache

▪ Unterstützung bei der Reiseplanung
▪ Teilnahme an der Ernte nach Anmeldung möglich (begrenzte Anzahl)

◦ Newsletter mit Infos zu Baum, Fläche, Wetter, Umgebung, etc., ca. 2 x / Jahr (optional)

* für dieses Jahr wird kein Abo abgeschlossen, sondern du wirst nach der 1. Öllieferung exklusiv 
nochmals von uns angeschrieben, ob du dein Abo verlängern möchstest. Dein Baum bleibt dir aber 
in jedem Fall garantiert, es sei denn, du trittst von deinem Abo zurück, erst dann wird dein Baum 
/deine Bäume wieder frei gegeben!

** Zusatzkosten: Du kannst im Bestellformular wählen, ob du die Lieferung CO2-neutral per DHL 
innerhalb Deutschlands oder per DPD innerhalb Deutschlands haben möchtest. Preise stehen in den 
AGB‘s. Für die Lieferung ins Ausland fallen ggfs. andere Kosten an, hierfür bitte Rücksprache mit 
uns halten.

*** Achtung! Bei Lieferung müssen wir das Öl in geeignete Gebinde umfüllen. Dafür berechnen 
wir pro Kanister (3 oder 5l) 3,50 € und pro Dose/Flasche (1l, ½l und ¼l) 2,00 €! 

unsere Garantien

• Das Olivenöl wird nach bestem Wissen und Gewissen geerntet und baldmöglichst zur 
Olivenölmühle gebracht (i.d.R. am Tag der Ernte). Ferner gilt:
◦ Die Pressung erfolgt i.d.R. max. 24h nach der Ernte, dies kann aus betriebstechnischen 

Gründen an der Ölmühle abweichen.
◦ Das Öl wird sofort nach der Pressung luft- und lichtdicht abgefüllt.
◦ Die Olivenölmühle wurde von uns sorgfältig selektiert.
◦ Das Olivenöl wird nicht gefiltert, eventuelle Ablagerungen im Kanister sind rein 

natürlich und können verzehrt werden.
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• Wir garantieren, dass das gelieferte Öl von der dem/der Pächterin bekannt gemachten Fläche
stammt. Einzige Ausnahme hiervon kann die in Produkt 2 oder 3 garantiert zugesicherte 
Ölmenge sein. Sollte diese nicht von der Fläche stammen (können), so garantieren wir als 
Herkunft eine vergleichbare Fläche mit vergleichbarer Bewirtschaftung.

• Wir sorgen für eine sachgerechte Lagerung des Öls bis zum Zeitpunkt der Übergabe an euch
(bzw. den Paketdienst). Ab dem Zeitpunkt des Erhalts seid ihr selbst für die sachgerechte 
Lagerung verantwortlich.

• Wir garantieren eine biologische Bewirtschaftung, d.h. es werden keine 
Schädlingsbekämpfungs- oder andere chemische Mittel und auch keine künstlich 
hergestellten Dünger verwendet. Verwendete biologische Dünger sind nach Möglichkeit 
lokaler Herkunft. 

• Für die Bewirtschaftung sowie die Lieferung des Öls nach Deutschland wird CO2 
freigesetzt. Wir kompensieren diese unvermeidlichen Emmissionen bei atmosfair1.

• Von unserer Seite werden alle Reisen ebenfalls bei atmosfair ausgeglichen, es erfolgen auch 
keine Reisen, die rein dem Zwecke der Bewirtschaftung dienen.

• Das Olivenöl eines Jahres wird beim anerkannten Institut „Maxfry2“ analysiert, die 
Analyseergebnisse werden zur Verfügung gestellt.

1 https://atmosfair.de   
2 https://www.maxfry.de/beratung/olivenoelanalytik/   

                                                                                                                                                                                                                    
6/6 © vanimo 2022

https://atmosfair.de/
https://www.maxfry.de/beratung/olivenoelanalytik/

