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Online Version
 

Hallo und yassou 
Hier ist dein Olivenhaini … mit seinem fünfunddreissigsten Flash

“Sie haben mit Sicherheit durch die von der Pandemie und weltweiten Unruhen hervorgerufenen

Lieferengpässen gehört, die leider dazu führen, dass … “ 

Hast du einen solchen oder ähnlichen Satz in den letzten paar Monaten auch schon gelesen?

Manchmal haben ich fast schon das Gefühl, es wird ein wenig Standard.

Ein ganz kleines Teilchen im Räderwerk vom Olivenbaum bis zu dir auf den Tisch hat sich verändert.

Und dieses Teilchen ist jetzt rot. Von dem Zapfhahn der bag in box rede ich. Da hat es leider

Lieferschwierigkeiten gegeben und es gab nicht genügend. Es gab nur noch wenige grüne und die

waren rasch aufgebraucht. Die meisten sind jetzt rot. Es kann also sein, dass an deiner bag in box ein

rotes und nicht wie gewohnt ein grünes Hähnchen ist. Die Handhabe ist genau die gleiche und das Öl

läuft gleichsam raus … aber, es kann sein, dass ein, zwei Tropfen nach tropfen, was es beim grünen

Hähnchen nicht machen sollte, denn da ist ein “Tropf-Stopper” drin. Ja, und genau dafür gibt es im

Moment Engpässe und es sind nur rote erhältlich, eben ohne “Tropf-Stopper”. So wie sie auch für

Apfelsaft und andere Flüssigkeiten üblich sind.

Eigentlich wollte ich dir so oder so mal schreiben wegen der bag in box. Denn die hat sich auch ein

wenig verändert. Ist noch umweltfreundlicher geworden, soll ich dir von dem Rolf und der Sonja

ausrichten. Denn diese wird neu nicht mehr verklebt, sondern nur noch gefaltet … da wird nicht nur

einiges an Leim eingespart, sondern auch an Handarbeit, denn falten geht einfacher wie leimen, klar!

Und wenn schon denn schon; es wird auch auf den Plastikhenkel verzichtet. Zum Herumtragen musst

du jetzt oben auf dem Deckel die Perforation eindrücken. So lässt sich die bag in box problemlos mit

einer Hand tragen. Tja, und so wird neben Leim auch noch eine ganze Menge Plastik eingespart.

Ich wünsche dir einen ganz tollen Sommer mit vielen kulinarischen Höhepunkten, verfeinert mit

köstlichem Olivenöl! Ein kleines Rezept dazu von der Sonja findest hier, für dann wenn es richtig

schön warm ist!

Herzlich

https://secure.directmailmac.com/preview-placeholder?section=web
https://www.olivenoel-oliven.ch/app/download/7139036718/133_Geeiste_Tomaten_Paprika_Suppe.pdf?t=1654099567


Dein Olivenhaini     
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