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Yàssou - hallo !
Da hat es der Rolf doch tatsächlich wahr gemacht…mein erster Flash kommt zu euch, so 
wie er es im letzten Olivengeflüster versprochen hat… !
___________________________________________________________ !
Euer Olivenöl im Detail !
Eigentlich wollte Rolf euch die Analyse eures neuen Olivenöls schicken - hat er mir 
wenigstens gesagt. Und was macht er? Schnallt sich den Rucksack an und ab über alle 
sieben Berge. Nicht ganz zwar, aber auf seinen geliebten E4 . Und nicht etwa alleine, nein, 
mit einer kleinen Gruppe aus der Schweiz. Zack, weg und kein Wort über die Analyse die 
er nämlich schon in der Hand hatte als aufbrach. 

http://www.olivenoel-oliven.ch/
mailto:roost@hol.gr?subject=Kuendigung%20Olivengefl%C3%BCster&body=Ich%20m%C3%B6chte%20das%20Olivengefl%C3%BCster%20in%20Zukunft%20nicht%20mehr%20erhalten...
http://www.olivenoel-oliven.ch/dateien/newsletter.php
http://www.olivenoel-oliven.ch/documents/news/Olivengeflster-72-21_03_14.pdf
http://www.e4-peloponnes.info/


!
Aber zum Glück hat er ja mich; und Ihr auch ;-) Ich warte jetzt nicht bis er am Sonntag 
zurück kommt, denn so wie ich ihn kenne will er dann erst mal zwei Tage einfach nur seine 
Ruhe. 
Doch ich springe gerne ein, denn die neuen Werte eures kostbaren Olivenöls dürft ihr sehr 
wohl wissen. Ich habe das Öl versucht und es ist fast genau gleich wie letztes Jahr, nur ein 
ganz winzig kleines bisschen besser :-) !
Doch seht selbst - hier die Etikette die ihr auf jeder bag in box finden werdet: !

!  !
Und noch etwas: Dieser wunderbare Saft wird auch in einer neuen Verpackung sein! Nein, 
nein, die beliebte bag in box wird bleiben, keine Angst! Nur das Design wird anders 
werden. Doch davon hat mir der Rolf noch kein Foto gegeben, leider.  !
Auf ein ander Mal also, tschüss und liebe Grüsse  
vom Olivenhaini 
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