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Das Wichtigste in Kürze

Zustand der Oliven vor der Ernte

Das Sommerhalbjahr 2017 war 
extrem trocken. Zwischen Ostern 
und Mitte Oktober gab es keine 
Regenfälle. Trotz der prekären 
Wetterlage trugen unsere Bäume 
erstaunlich viele Früchte.

Die meisten Regionen Andalusiens klagten im Herbst über zu erwartende Minderertäge von rund 
20% gegenüber dem Vorjahr. Die einzige Ausnahme bildete die Region Malaga, in der sich auch die 
Finca Adelfa befindet. 
Abgesehen von der geographischen Lage und den Wetterbedingungen, hat natürlich auch unsere 
Bewässerung zu einer überaus erfolgreichen Ernte beigetragen.

Die gefährlichen Schädlinge (Prays- und Olivenfliege) 
haben uns 2017 nicht stark gefordert. Wahrscheinlich hat 
der harte Winter den Bestand der Schädlinge reduziert.



Ernteplanung und -Vorbereitung

Pflücken der Oliven

Im nebenstehenden Bild ist ein Frauenteam aus der 
Region Ronda bei der Arbeit. Mit den neu zu uns 
gestossenen, symphatischen Frauen aus Ronda 
haben wir insgesamt 31 Erntehelfer eingesetzt und 
rund 22 Tonnen Oliven geerntet. 

Dagegen macht uns ein spezielles Gras - mit 
50 cm tiefen Wurzeln - zu schaffen. Rund um 
den Stamm der Bäume ist es  auf ökologische 
Weise kaum zu beseitigen.  Einen anderen 
Weg als das  Zudecken des Unkrautes mit 
lichtunduchlässiger Platikfolie haben wir bisher 
nicht gefunden. Leider ein sehr aufwändiges 
Verfahren!

 

Die Wahl des richtigen Erntezeitpunktes ist matchentscheidend: er trägt einen wesentlichen Teil zu 
den geschmacklichen und inhaltlichen Eigenschaften des Olivenöls bei. Der erste Erntetag war für 
den 18. Oktober geplant. Doch an jenem Morgen regnete es wie aus Kübeln und es war klar, dass 
die Ernte um Tage verschoben werden musste. 

Rund eine Woche später, am 25. Oktober konnten wir mit der Ernte beginnen. Obwohl vier Erntetage 
geplant waren, konnten wir auf den letzten Erntetag verzichten, da bereits nach drei Erntetagen die 
gewünschte Produktionssteigerung erreicht war.

Die Oliven werden von Hand gepflückt.  Diese schonende 
Erntemethode ist aufwendig und wird für die Ölproduktion 
selten eingesetzt.



Verarbeitung der Oliven

Jedes Jahr setzen wir gewonnene Erkenntnisse zur Optimierung der Qualität um. Im 
Produktionsprozess haben wir den Kunststoftank, welchen wir bisher für den Transport des Öls 
zwischen Mühle und Finca verwendet haben, durch einen INOX Tank ersetzt.

Im nebenstehenden Bild entleert Antonia den 
gefüllten Pflückkorb in eine bereitstehende 
Box.  Die Boxen tragen die Nummern der 
jeweiligen Erntegruppe. Die Lohnzahlung der 
Gruppen erfolgt aufgrund ihrer Leistung.

Unsere Erntehelfer arbeiten äusserst engagiert. Die Unterschiede in der Leistung sind jedoch 
beträchtlich. Die Höchstleistung von 300 kg/8h pro Person wurde am dritten Entetag erzielt.  Da wir 
unsere Erntehelfer schätzen und einen fairen Lohn zahlen, arbeiten sie jedes Jahr wieder gerne für 
uns. 

"Unsere" Mühle "Naturaceite" in Caserabonela kommt unseren Bedürfnissen nach gehobener 
Sauberkeit nach.  Gegen eine zusätzliche Entschädigung wird die Anlage komplett gereinigt, 
während wir ernten. Am Abend des Erntetages werden unsere Oliven in eine blitzblanke Anlage 
eingefüllt. Eine Vermischung mit Vorgängerölen ist somit ausgeschlossen.

Durch den neuen Transporttank hat unsere Olivenöl nun keine 
Berührungspunkte mehr mit Plastikgefässen. Bereits 2015 haben wir die 
Leitungen unserer Abfüllanlage durch INOX (Rostfrei-Stahl) Rohre 
ersetzt.  Die Aufnahme von Weichmachern oder anderen Substanzen aus 
dem Kunststoff ist somit völlig ausgeschlossen. Ein weiterer Schritt hin zu 
perfekter Qualität ist damit getan.



Umfüllen in Flaschen 

Auch beim Füllprozess haben wir 2017 einige Veränderungen vorgenommen:
(1) Die neue Etikettiermaschine ersetzt das Aufkleben von Hand. (2) Die neue Abfüllanlage 
ermöglicht eine höhere Leistung; ihre Bauelemente bestehen hauptsächlich aus Rostfreistahl und 
Glas. (3) Das Olivenöl wird neu von der Oberfläche aus dem Lagertank abgesaugt. Die Ruhezeit im 
Lagertank ermöglicht den Festoffpartikeln im Öl, auf Grund zu sinken (Sedimentieren).

Unsere Oliven wurden bei einer Temperatur 
von 24° verarbeitet, d.h. kaltextrahiert 
(Qualitätsmerkmal).

Das Kneten der Olivenmasse (vor der Ölextraktion) erfolgt unter  Argonatmosphäre um Qualitäts- 
und Geschmacksverluste zu vermeiden. 

Mit der Ernte 2017 haben wir eine Ausbeute von 11.7 % (100kg Oliven = 11.7l Olivenöl) erreicht; das 
sind 0.6 Prozentpunkte weniger als 2016. 

Mit der neu eingestzten 
Etikettiermaschine haben wir den 
Engpass im Füllprozess beseitigt.  Die 
neue Anlage ermöglicht das Aufkleben 
von zwei getrennten Etiketten (Vorder- 
und Rückseite). Von Hand wäre dies 
nicht möglich.



Das Lächeln von Antonia täuscht darüber hinweg, 
dass das Einstzen der zu füllenden Flaschen ein 
Ausdauer-Kraftraining ersetzt.

Die in Schachteln verpackten Flaschen werden 
palettisiert und für den Transport in die Schweiz 
bereitgestellt.

Das Ansaugen des Olivenöls von der 
Flüssigkeitsoberfläche im Lagertank erwies sich als  
Herausforderung und natürlich haben wir nicht auf 
Anhieb zur Lösung gefunden; ein paar vorgängige 
Versuche mit Wasser hat es schon gebraucht.

Auf dem Bild nebenan steht hinter der neuen Füllanlage der 
Fülltank. Das neu eingestzte Schauglass in der Zuleitung 
zum Fülltank erleichterte uns die optische Kontrolle der 
Filterleistung. Die Niveauregelung (oranges Kästchen) 
verhindert ein Überlaufen des Fülltanks.



Das Füll-Team - Erica, Annina, 
Antonia, Francisca, Veronica, Adi 
und Gabriel -  freut sich über die 
vollbrachte Arbeit.

Unser Olivenöl "Finca Adelfa" ist ein biologisches Produkt, das keinerlei Beimischungen (wie z.B. Stabilisatoren, 
Geschmacksverstärker, Farbstoffe, andere Öle etc.) enthält. Es wurde ausschliesslich aus den Oliven der Finca Adelfa 
in Alora, Spanien mit rein mechanischen Mitteln gewonnen. Der Anbau ist ökologisch zertifiziert. 

Wenige Tage später wird das Olivenöl (verzollt und MWSt abgerechnet) bei uns in 
Horw angeliefert. Im kühlen Lagerraum wird es dann bis zur Auslieferung an unsere 
Kunden aufbewahrt.

Es ist eine Freude mit diesemTeam zu arbeiten. Alle Teammitglieder arbeiten äusserst 
engagiert und effizient. 

Die Paletten sind geladen und werden nach Horw transportiert. Unserer Heimreise steht 
nichts mehr im Wege.


