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!  
in Ergänzung zum Jahreszeiten-Olivengeflüster 

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 [first name] 
  
Hier ist wieder dein Olivenhaini…mit seinem siebten Flash… 
___________________________________________________________ 

Erstaunlich! Tolle Beteiligung an Umfrage Backen mit Olivenöl ZWEI

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/newsletter-1/


 
Der Rolf hatte mir verraten, dass er nicht so genau wusste ob 
er das machen solle oder nicht…eine Umfrage verschicken 
zum neuen Buch von Sonja. Ihr würdet so viel belästigt mit 
irgendwelchen Anrufen von irgendwelchen Firmen für 
irgendwelche Auskünfte, hatte er mir gesagt. Und da könnte 
eine solche Umfrage auch lästig sein. Bei mir hier im 
Olivenhain gibt es nicht so viele solche Belästigungen. Doch, 
auch schon mal, ab und zu ein Anruf aus irgendeinem, ähm 
Callcenter heisst das, glaub’ ich. Ja, da hat doch tatsächlich 
mal eine zuckersüsse Stimme gefragt, ob ich Sonnenblumenöl 
in meinem Hauhalt verwenden würde…

Jedenfalls hatte ich Rolf gut zugeredet, denn ich selber fand die Idee gut. Und seine 
Fragen fand ich auch nicht lästig, also hatte er sich entschieden die Umfrage zu 
verschicken. Und weisst du was? Das hat den Leuten sogar gefallen! Da kamen ganz 
schöne Rückmeldungen. Und vor allem ganz viele haben an der Umfrage teilgenommen. 
Ziemlich genau ein Drittel um genau zu sein. Vermutlich hätte jedes Callcenter Freude an 
einem solchen Rücklauf. 

Ich gebe dir auch gerne die Zusammenfassung der Ergebnisse weiter - du findest diese im 
Anhang. Denn auch die sind ganz interessant. Schön zu sehen, dass so 
viel selber gekocht wird und ganz interessant…das Buch wird bestimmt nicht als eBook 
erscheinen. Für so etwas scheint das Interesse wirklich nur ganz gering zu sein. Und: die 
drei Gewinner sind ermittelt worden und finden irgendwann nächste Woche den Gewinn in 
ihrem Briefkasten - doch ich behalte für mich wer diese sind :-)

Und was ich auch ganz schön finde ist dieser kleine Film über die Entstehung des Buches. 
Schau ihn dir doch einfach an:

                              �

Bis zum nächsten Flash, tschüss, sto kalò (alles Gute) und liebe Grüsse  
vom Olivenhaini 
___________________________________________________________ 
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

https://youtu.be/tYa94WwlUJo

