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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 Olivengeflüster sind hier zu finden. !!!
Yàssou - hallo !
Das Jahr hat kaum angefangen und schon ist wieder der längste Tag…ich glaube diesen 
Eindruck teile ich mit ein paar von euch… Ist es wirklich weil die “Zeit schneller vergeht”, 
oder ist es ganz einfach nur weil man immer mehr in immer kürzerer Zeit “erledigen” 
kann? Das Datum des Olivengeflüsters jedenfalls zeigt mir, dass es Sommeranfang ist… !
___________________________________________________________ !
1. Qualitreff - deine Meinung, bitte !
2. Produktion ohne Spekulation!
3. Telefonverkauf, nein danke!!
4. Rezept: Gefüllte Langschwanzpaprikas !
5. Der Olivenhaini meint…Blitzbesuch!!!

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


___________________________________________________________ !
1. Qualitreff - deine Meinung, bitte  
___________________________________________________________ 
 !

Der zweite Qualitreff liegt bereits hinter 
uns. Wiederum ein erfreulicher Anlass 
mit all seinen Auf und Abs. Diese 
Anlässe, früher das Olivenölfest, dann 
die Taverne und jetzt der Qualitreff 
waren und sind immer grosse 
Meilensteine in unserem Jahresablauf. 
Ca. 600 Besucher in fünf Tagen - für 
uns zwei die direkt aus dem mehr oder 
weniger ruhigen Olivenhain kommen 
ist es jedes Mal eine neue 
Herausforderung. Alles will organisiert 
sein, alles soll problemlos ablaufen.  !

Doch wie habt IHR als Besucher den Qualitreff erlebt? Oder den letztjährigen? Oder im 
Vergleich zum letztjährigen? - Eine Frage die ich einfach mal so in die Runde werfe. 
Schreibe uns frisch von der Leber weg deine Meinung zur Idee des Qualitreffs und dessen 
Durchführung. Vom Olivenhain aus scheint alles “perfekt”, vor Ort dann ist es das nicht 
immer so ganz. Und wenn es nur unsere Übernachtungsmöglichkeit ist die ganz einfach 
zu laut für uns war…doch für nächstes Jahr ist bereits vorgesorgt :-) wir werden ruhig und 
tief schlafen können. !
Zum Einen soll es dir die Möglichkeit bieten deine Bestellung mit Abholrabatt abzuholen. 
Zum Anderen soll es eine Begegnung sein die dir Freude macht und dir in guter 
Erinnerung bleibt. Bei der Entscheidung vor ein paar Jahren vom Blechkanister auf die 
bag in box umzusteigen baten wir euch um eure Meinung. !
Heute fragen wir euch nach eurer Meinung zum Qualitreff - und freuen uns jetzt 
schon auf viele Rückmeldungen mit Anregungen und Ansichten, Erlebnisberichten 
und konstruktiven Kritiken!! Danke, dass du aktiv mit machst. !
___________________________________________________________!
2. Produktion ohne Spekulation 
___________________________________________________________ !
Sätze die in den letzten zwei, drei Jahren vermehrt an uns gerichtet werden:
“Habt ihr noch Reserve dabei? Ich würde gerne zusätzlich noch … mehr nehmen”, oder:
“Letzte Woche war mein … bei mir und hat von euren Produkten gekostet. Er war 
begeistert und möchte auch gleich … bestellen. Habt ihr noch etwas über?”, oder:
“Ich wusste nicht genau wie viel ich noch habe oder brauche, deshalb habe ich keine 
Bestellung aufgegeben, aber ihr habt ja immer eine Reserve dabei.”
Die ersten zwei Sätze sind Teil unserer Geschäftsphilosophie und Erfolges. Sie sind Teil 
der Mund-zu-Mund-Werbung für die wir euch an dieser Stelle wieder einmal herzlich 
danken möchten. !



Der dritte Satz jedoch bereitet mir manchmal ein wenig Kopfzerbrechen und bringt uns in 
Liefernot. Ja, wir haben jeweils eine gewisse Reserve vorgesehen. Doch diese können wir 
nicht kurzfristig aufstocken. Alle unsere Produkte brauchen eine Vorbereitungs- und 
Verarbeitungszeit. Es ist alles Handarbeit und findet in Griechenland statt. Das heisst, wir 
können nicht einfach in der Schweiz von etwas nachproduzieren das ausgegangen ist.
Deshalb verschicken wir unsere Bestellformulare bereits im Januar und die Bestellfrist ist 
bis Ende März. In dieser Zeitspanne findet die Produktion statt. Das heisst, wir 
produzieren auf Bestellung und nicht auf gut Glück oder gar Spekulation. Was bestellt ist 
wird produziert, abgefüllt, verpackt und in die Schweiz zum Verteilen geschickt.!
Für uns ein Konzept das sich sehr bewährt, denn es gibt keine Überproduktion die 
irgendwann, irgendwie mit Sonderschluss- und Rabatt-Ausverkäufen “an den Mann 
gebracht” werden muss. Die grosse Herausforderung dabei ist für mich jeweils die 
Reserve zu bestimmen. Die Reserve für Spontankäufe im Sinne der ersten zwei Sätze in 
der Einleitung. Dem Wunsch im Sinne des dritten Satzes kann ich leider nicht immer 
entsprechen. Dieses Jahr musste ich öfters “Nein” sagen zu nicht bestellten Tafeloliven…
die mit gebrachte Reserve wurde uns am Qualitreff fast aus den Händen gerissen ;-) …!
___________________________________________________________!
3. Telefonverkauf, nein danke! 
___________________________________________________________ !
Bestellungen die nicht am Qualitreff abgeholt werden liefern wir nach Hause - nichts 
Neues :-) Neu ist dieses Jahr, dass wir nicht ganz allein ausliefern, wir haben eine Hilfe. 
Unser guter Freund Lumir wird einen grossen Teil der Nord- und Ostschweiz beliefern. Ich 
selber bin zurzeit in der Nähe von Biel stationiert und liefere täglich mit Freude 
Bestellungen aus. Dazu rufe ich in der Regel die Kunden vor der Lieferung an, um mich 
anzukündigen. Aber oh weh…dieses Jahr ist es wie verhext. 
Ich mag mich nicht erinnern so viele unbeantwortete Anrufe gehabt zu haben. Es hat 
einige Zeit gedauert, aber jetzt habe ich es “getschäggt”. Viele Leute nehmen einen Anruf 
gar nicht erst entgegen wenn er von einer ihnen unbekannten Nummer kommt. 
Telefon”verkäufer” haben ihnen den Garaus gemacht und ich kann das absolut verstehen. 
Weniger kann ich allerdings all diese Telefon”verkäufer” verstehen. Doch irgendwo muss 
es sich rentieren, sonst würden sie es ja schon lange nicht mehr machen. Anscheinend ist 
jedoch das Gegenteil der Fall und die unbeliebten Anrufe werden immer mehr. !
Deshalb meine Bitte: Gebt doch unseren Telefonnummern einen Namen - Olivenöl, oder 
Griechenland, oder ganz einfach Rolf oder Sonja. 
Meine CH-Natel Nummer ist 079 773 69 26, Sonjas 079 226 69 53 - versprochen, wir 
rufen euch nicht an, um euch etwas aufschwatzen zu wollen :-)) UND GANZ WICHTIG: 
beide Nummern sind jedes Jahr nur von Anfang Juni bis Ende August aktiviert! 
Dasselbe ist uns auch schon von Griechenland aus passiert, doch wie gesagt, gecheckt 
habe ich es erst jetzt so richtig. Unsere Festnetznummer in GR ist 0030 27330 93624. !
Vielen Dank!! !!!!!!



___________________________________________________________ !
4. Rezept: Gefüllte Langschwanzpaprikas 
___________________________________________________________ !
Zeit der Grilladen…man kann es überall in der Schweiz riechen…diese kleine Beilage ist 
schnell zubereitet und passt wunderbar. !
Zutaten !
4 grosse rote Langschwanzpaprika 
200 g Feta, fein zerdrücken 
1 EL Kapern, fein geschnitten 
1 Piment oder scharfer Pfeffer fein geschnitten 
2 EL Olivenöl 
etwas Basilikum, fein geschnitten !

! !
Zubereitung !!
Paprika aushölen und entkernen, 2h in Essig einlegen. In lauwarmen Wasser ausspülen 
und gut abtropfen lassen. !
Zutaten alle mischen und die Paprikas mit dieser Füllung füllen. In feine Scheiben 
schneiden und servieren. 
(Kann gut auch einige Tage in Olivenöl gelagert werden.) !
En Guete! !!!!!!!!!!



___________________________________________________________ !
5. Der Olivenhaini meint... Blitzbesuch 
___________________________________________________________ !!


Ich habe wieder mal einen Blitzbesuch gemacht in der Schweiz 
:-) Ich wollte unbedingt mal den Qualitreff mit erleben. 
Hmmmmmm, eigentlich schon toll, was die zwei da angezettelt 
haben. Und so viele Leute auf einmal. Die ganze Ruhe des 
Olivenhains die ich noch in mir hatte - wutsch, mit einem Male 
weg. Ich hab dann auch versucht den Rolf und die Sonja mal 
anzustupsen um “Hallo!” zu sagen. Denkste. Keine Reaktion. 
Die waren so beschäftigt, dass sie mich gar nicht gesehen 
hatten. Der Rolf am Olivenölstand mit den Kunden, die Sonja 
an den Tischen mit den Kunden…da war richtig was los. Ein 
fröhliches Zusammensein und freudiges Wiedersehen. !

Ich hatte mich auch mal an einen Tisch gesetzt um ein wenig von dem französischen 
Fladen zu probieren - Kräp heisst ja das, glaub’ ich. War lecker und ich habe genau 
zugeschaut wie das gemacht wird. Mache ich mir auch mal im Olivenhain. Und an diesem 
Tisch hatte mich doch tatsächlich jemand erkannt. Ich war mächtig stolz, kann ich euch 
sagen. Und wurde auch ein wenig verlegen, ganz ehrlich gesagt. Es war eine Frau die 
auch mal bei Rolf und Sonja in Griechenland war. Von damals kenne ich sie, und sie war 
wir damals schon aufgefallen…und jetzt hatte sie mich wieder erkannt, stolz, stolz, stolz. !
Und das Wetter war ja auch wie in Griechenland. Nur sogar etwas wärmer, was mich ganz 
schön verwundert hat. Wenn ich nicht wichtige Termine gehabt hätte, ich wäre glatt noch 
ein paar Tage geblieben. Aber jetzt, jetzt bin ich schon wieder zu Hause und für mich ist 
alles schon Erinnerung. Eine Erinnerung die ich sehr gerne mit euch teile ;-) !
___________________________________________________________ !
Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt…eigentlich hätte ich dieses 
Olivengeflüster gerne auf den Tag genau am 21. geschickt, doch wie gesagt, erstens… 
doch auch ein paar Stunden danach kommt es mit nicht weniger herzlichen Grüssen !
Rolf und Sonja !
___________________________________________________________ 
Dieser Newsletter wurde an [email address] versandt aufgrund einer Anfrage 
Verantwortlich für den Inhalt, wobei ich auf keinen Inhalt Allgemeinrechte geltend mache und oftmals lediglich meine 
persönliche Meinung abgebe: Rolf Roost, Email-Adresse siehe Absender


