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Alle bisherigen Publikationen sind hier zu finden. 

Yàssou - Hallo 
  
Hier ist wieder dein Olivenhaini…mit seinem sechszehnten Flash…;-) 
___________________________________________________________ 

es wienächtelet
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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/newsletter-1/


Meinen Olivenbaum habe ich behängt. Der glitzert und blinkert jetzt 
wie die Shoppingmeilen in euren Städten. Nicht unbedingt meine 
Welt. Die Shoppingmeilen, meine ich. Doch mein glitzerndes 
Bäumchen gefällt mir sehr. Kitsch hin oder her. Und ich teile es 
gerne mit meinen Olivenhainmitbewohnern. 

Auch der Rolf und die Sonja haben etwas zum Teilen mit dir! Eine 
besondere Freude. Soeben haben sie das tausendste Exemplar 
von  Backen mit Olivenöl zwei verkauft! Das soll ich euch mitteilen, 
meinten sie. Eintausend Küchen, in denen dieses schöne Buch 
steht, toll! Ein kleiner Grund zum Feiern. Oder die Freude zu teilen, 
das trifft es noch besser. Sie wollen euch nämlich teilhaben lassen. 
Ab sofort sollst du als Kunde einen neuen Preis kriegen: CHF 19.80 

statt 23.80. Und das nicht nur als Weihnachtsrabatt. Nein! Sondern 
fürs ganze 2017, aber angefangen jetzt, kurz vor Weihnachten. Und ehrlich gesagt, so wie 
ich die beiden kenne, wird es für immer und ewig sein… 
…ist aber sicher kein Grund, nicht jetzt schon zuzuschlagen. Und wenn das Buch nicht in 
deine eigene Küche passt oder du es schon hast… ein stilvolles Weihnachtsgeschenk ist 
es allemal. Vor allem, wenn du es zusammen mit Irinis Schokaldetraum von Seite 82 
verschenkst ;-)   

Und noch etwas soll ich euch von den beiden sagen: 
wenn du der 1001. Besteller bist, kriegst du deine ganze Buchbestellung von den beiden 
geschenkt, 
wenn du der 1002. Besteller bist, kriegst du eins drauf. Ein Gratisbuch zu deiner 
Bestellung, meine ich, 
wenn du der 1003. Besteller bist, kriegst du nochmals 10 % Sonderrabatt, und die 
Versandkosten geschenkt, 
wenn du der 1004. Besteller bist, kriegst du die Versandkosten geschenkt, 
wenn du der 1005. Besteller bist, dann warst du nicht schnell genug. 

Tja, da bleibt mir eigentlich nur noch, dir eine schöne Adventszeit aus einem glitzernden 
Olivenhain heraus zu wünschen. 

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