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

Es wird nur an Leute verschickt die es möchten.  
Sollten Sie es nicht mehr wünschen, geben Sie uns Bescheid: Unsubscribe 

!
Alle bisherigen Publikationen sind hier zu finden. !!

Yàssou - hallo !
Hier ist wieder dein Olivenhaini…schon mit der zweiten Kurzmitteilung - oder Fläsch wie 
der Rolf das nennen wollte :-) !
___________________________________________________________ !
Neues Design !
Der Sommer hat angefangen. Ich merke das nicht nur am Wetter, nein, ich merke es auch 
weil es ein wenig ruhiger geworden ist in meinem Olivenhain. So wie jedes Jahr halt, wenn 
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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


Rolf und Sonja in den Norden ziehen. Tja, und dahin sind sie unterwegs - und ich alleine. 
Aber langweilig wird es mir nicht, das könnt ihr mir glauben :-) Schliesslich halte ich hier 
die Stellung. Und der Rolf hat mir noch aufgetragen euch etwas zu schicken. Er hat sich 
nämlich diesen Winter um ein neues Design für die bag in box gekümmert. Und wie das so 
ist in Griechenland; alles in letzter Minute. Es hat grad noch gereicht, hat er mir gesagt, 
dass das neue Öl auch in die neue bag in box gekommen ist. !
Ja, und jetzt ist alles schon unterwegs in die Schweiz. Rolf und Sonja auf dem Schiff 
Richtung Ancona und das Olivenöl mit einem Lastwagenfahrer in zwei Tagen auf einem 
anderen Schiff. Ich habe die beiden noch fotografiert bevor sie los gefahren sind. Sie 
hatten mir voller Freude die neue bag in box präsentiert. Und damit ihr es auch jetzt schon 
wisst und nicht einfach damit überrascht werdet schicke ich euch das Foto weiter: !

!  !
Ich wünsche allen viel Freude an der neuen bag in box und bald schon seht ihr ja die 
beiden…ich seh’ sie erst im Herbst wieder… !
Auf ein ander Mal also, tschüss und liebe Grüsse  
vom Olivenhaini 
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