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Yassas - Grüezi mitenand 

  

Der grösste Teil unserer Kunden hat seine Bestellung im Keller stehen. Olivenöl, 
Oliven und andere Produkte aus unserer Palette haben den Weg von 
Griechenland in die Schweiz bis zu ihren Endverbrauchern gefunden. Unsere 
neue Idee, das Ölfest durch je eine dreitägige Taverne in Biel und Winterthur zu 
ersetzen war ein voller Erfolg und die Daten für nächstes Jahr werden in den 
nächsten Tagen bereits fest gelegt. Es war jedoch auch mit sehr viel Arbeit und 
Planung verbunden. Noch immer merken wir die Auswirkungen und alles 
verschiebt sich ein wenig nach hinten. So habe ich mich denn entschlossen, mir 
eine von vielen Arbeiten die zur Zeit auf mich warten nicht zu machen...das 
Olivengeflüster.  

Olivengeflüster 

<Neues aus dem 
Olivenhain> 

Dies ist ein 
Informationsmail rund um 
Oliven, Olivenöl und mehr 
von Rolf und Sonja. 

Es wird nur an Leute 
verschickt die es möchten. 

Sollten Sie es nicht 
wünschen, geben Sie uns 
Bescheid! 

Info Nr. 11   vom   
30.06.05 
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Vielerorts heisst es ja um diese Jahreszeit: Betriebsferien von.....bis....., oder: 
"wir sehen uns nach der Sommerpause wieder", oder ganz einfach 
"Sommerpause". Und genau da schliesse ich mich an. Ich mache mit dem 
Olivengeflüster eine Sommerpause. Ausserdem ist der Olivenhaini zu Hause 
geblieben. Er hat in Griechenland gehört, was wir in der Schweiz alles vorhaben - 
da hat er nur gelächelt, sich ganz kräftig gestreckt und dankend die Einladung 
mit in die Schweiz zu kommen abgelehnt. Doch auch wir werden noch in die 
Ferien gehen - nach Schottland, verbunden mit einem Sprachaufenthalt im 
Nordosten des Landes.  

Wir wünschen also allen eine ganz schöne, warme, angenehme, erholsame und 
gfreuti Sommerpause 

Rolf und Sonja 
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