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Ein wichtiges Element der Planung ist die Bestimmung des Ernte-Termins.  Mit dem Erntetermin 
steuern wir u.a. die geschmackliche Intensität, Schärfe und Bitterkeit des Olivenöls. Während des 
Reifeprozesses verändern die Oliven ihre Farbe von grün auf dunkel und reduzieren dabei die 
Festigkeit des Fruchtfleisches.  Wir streben einen Erntetermin an, der zu einer mittleren Schärfe und 
Bitterkeit des Olivenöls führt, wie es unsere Kunden schätzen.

Ernte Oktober/November 2015

Das Wichtigste in Kürze

Ernteplanung und Vorbereitung

Unser Olivenöl "Finca Adelfa" ist ein biologisches Produkt, das keinerlei Beimischungen (wie z.B. Stabilisatoren, 
Geschmacksverstärker, Farbstoffe, andere Öle) enthält. Es wurde ausschliesslich aus den ökologisch* angebauten 
Oliven der Finca Adelfa in E-29500 Alora mit rein mechanischen Mitteln gewonnen.  * CERTIFICADO DE 
CONFORMIDAD PRODUCION ECOLOGICA N° AGR-02/2372/CC-4

Wir danken Ihnen für Ihre Bestellungen und hoffen, dass Ihnen unser Olivenöl "Finca Adelfa" virgen 
extra viel Freude bereitet.  Das erneute Wachstum der Bäume hat auch 2015 zu einer Steigerung  
des Ertrags und somit einer erhöhten Menge Olivenöl geführt.   Daher freuen wir uns, wenn Sie 
unser Olivenöl in Ihrem Bekanntenkreis weiter empfehlen.

Geschätzte Kunden und Freunde unseres Olivenöls  "Finca Adelfa" virgen extra

Zustand der Oliven vor der Ernte

Unsere Olivenbäume haben sich im 2015 prächtig entwickelt.  Die Ernte 2015 war erfolgreich.

Auch dieses Jahr haben wir Fallen gegen die lästige 
Prays- und Olivenfliege aufgestellt. Glücklicherweise 
fanden sich nur wenige Schädlinge darin. Auch die 
genauere Kontrolle durch das Aufschneiden von 
auffälligen Früchten zeigte keine Spuren  von 
Schädlingen.  

Immer wieder besuchen uns Kunden, welche an der 
Herkunft ihres Olivenöl interessiert sind. Am 13. 
Oktober 2015 bewunderten Jost und Gretli Fischer 
aus Luzern unsere prächtigen Oliven.



Wetter und Mühle unter einen Hut zu bringen ist bei wechselhaftem Wetter nicht einfach. Für den 
31.Oktober war von verschiedenen Wetterdiensten ein trockener Tag prognostiziert. Unsere Mühle 
war reserviert und die Erntehelfer waren organisiert. Doch als wir um 6.30 Uhr aus dem Haus traten, 
war die Umgebung nass und es regnete - die Ernte musste für jenen Tag abgesagt werden.

Nicht nur die Helfer müssen für die Ernte 
bereitstehen, sondern auch diverse Arbeitsgeräte 
und Hilfmittel: Transportkisten, Pflückkörbe, 
Pflückhandschuhe, Leitern, Transporttank, Schutzgas 
Argon, Camion für den Transport des 
Transporttankes und weitere Elemente.

Hand-Pflücken der Oliven

Am Eingang zum Hof werden alle Erntehelfer auf einer Liste 
registriert. Diese Liste gelangt über unseren Treuhänder zur 
Gemeindeadministration. Unsere Erntehelfer/innen sind 
Einwohner von Alora, dem nächstgelegenen Dorf bei der 
Finca. Sie sind entweder arbeitslos oder 
Selbstständigerwerbende - die meisten sind Hausfrauen 
ohne feste Arbeit. Wir erleben sie als interessiert und 
arbeitsfreudig und schätzen sie sehr! Gearbeitet wird in 
Gruppen à 6 Personen.

Der Erntetermin ist allerdings nicht ganz frei wählbar; das Wetter muss natürlich auch mitspielen. Bei 
Regen ist ein effizientes Ernten unmöglich. Zudem muss bei der Mühle ein Termin gesichert sein. 
Und zu guter Letzt müssen die Erntehelfer Zeit haben.

Gerne lassen wir uns auch von Kunden kontrollieren. 
Im nebenstehenden Bild begutachten Ernst und Ruth 
Ganahl aus St. Gallen, ob der Transporttank klinisch 
sauber gereinigt ist.

Klare Zielvorgaben sind Voraussetzung für den 
Erfolg. Sehr wichtig ist uns, dass keine Oliven vom 
Boden aufgelesen werden. 



 

Die Oliven werden von Hand gepflückt und in den 
umgehängten Korb gelegt. Damit stellen wir sicher, dass die 
Oliven unverletzt weiterverarbeitet werden können.  Sobald 
die Olive vom Baum getrennt ist, beginnt der 
Oxidationsprozess (Abbauprozess). Bei unverletzten Oliven 
hat der Sauerstoff kaum eine Angriffsfläche. Bei der 
Methode mit Pflücknetzen zum Beispiel werden die Oliven 
von den Plückern teilweise zertrampelt und oxidieren somit 
schneller. Aus diesem Grund verzichten wir auf diese 
Methode und bleiben bei der schonenden Handpflückung.

An den drei Erntetagen 30. Oktober., 11.und 12. November haben 
wir über 16 Tonnen  Oliven geerntet. Das Leistungsziel wurde von 
drei der fünf Gruppen deutlich übertroffen. Verglichen mit in der 
Fachliteratur genannten Zahlen liegen wir im Leistungsvergleich 
sehr gut.  Die Motivation unserer Erntehelfer ist uns sehr wichtig; 
aus diesem Grund zahlen wir sehr gute Löhne und freuen uns über 
motivierte, wiederkehrende Erntehelfer. Einige von Ihnen sind 
bereits seit der ersten Ernte von 2010 jedes Jahr dabei.

Die eingesammelten, vollen Kisten 
werden sonnengeschützt gelagert, bis 
sie am Abend des Erntetages mit dem 
LKW zur Mühle geführt werden.

Erstmals entschädigen wir unsere Erntehelfer nach 
Leistung. Die Leistung der Gruppen à 6 Personen wird 
gemessen und entsprechend entschädigt. Da  Leistungs-
entschädigung nicht unüblich ist, wissen unserer 
Erntehelfer genau, mit welchen Kollegen/innen sie in einer 
Gruppe sein wollen. So finden sich die Gruppen schnell 
zusammen und schreiten zur Arbeit.

Auf den Bild unten fehlen die Mütter, die rasch zu ihren Kindern zurückkehren mussten.

Die Erntekörbe werden in Kisten umgeleert, welche mit dem Traktor 
eingesammelt werden. Die Kisten auf der Ladeschaufel des Traktors tragen die 
Nummer der zuständigen Pflückergruppe.



	  

Verarbeitung der Oliven

An allen drei Erntetagen hat der Verarbeitungs-
prozesses bei einer Temperatur von 25°C  +1°C 
stattgfunden. Die Temperatur von 26 °C wurde zu 
keinem Zeitpunkt überschritten. Unser Olivenöl ist 
daher "kalt extrahiert" (oder auch "kalt gepresst", wie 
es oft genannt wird). Dieses Qualitätsmerkmal kann 
nur bei Verarbeitungstemperaturen bis 27°C in 
Anspruch genommen werden.

Spät in der Nacht fährt Alex den Camion mit dem gefüllten Transporttank zurück 
zur Finca Adelfa. Auf dem Bild ist die Bereitstellung der Argonflasche und der 
noch leere Transporttank im Camion zu sehen.

Um 17.00 Uhr beginnen wir den LKW zu laden. Um 18.00 
Uhr werden die Oliven in den Einlasstrichter der Mühle 
eingefüllt. Die wenigen Olivenblätter werden ausgeblasen, 
die Oliven gewaschen und anschliessend zerhackt. Die 
Olivenmassse wird dann in die Knetmaschine geleitet.

Zu den Inhabern der ökologisch zertifizierten Mühle „Naturaceite“ (in der 
Nachbargemeinde Casarabonela) haben wir ein gutes Verhältnis 
aufgebaut. Sowohl der Eigentümer Antonio (links) wie auch der 
Mühlemeister Andres sind sehr auf Sauberkeit bedacht. Mit Andres hat 
Alex schon viele Stunden in der Mühle verbracht und die Verarbeitung 
unserer Oliven begleitet. Wir sind in der Mühle ein Sonderfall, weil die 
Mühle vor unserem Auftrag - gegen entsprechende Entschädigung! - den 
ganzen Tag gründlich gereinigt wird. Wenn wir um 18.00 Uhr unsere 
Oliven einfüllen, glänzt die Anlage.

Die Mühle „Naturaceite“ arbeitet mit zwei Separatoren. 
Rechts von der Mitte im Bild steht die Knetmaschine. Darin 
wird die Olivenmasse umgewälzt, bis sich die Ölelemente 
zu kleinen Tropfen zusammengefunden haben. Das Kneten 
findet bei uns unter Schutzgas (Argon) statt. Argon ist 
schwerer als Sauerstoff und vermeidet so weitere Oxidation. 
Argon ist geruchs- und geschmacklos und geht keinerlei 
Verbingungen mit anderen Elementen ein. Rechts neben 
unserem Transportank trennt der blaue Separator die 
Flüssigkeit von den Feststoffen. Am linken Bildrand ist ein 
Teil des Flüssigseparators zu sehen, der das Öl vom 
Wasser trennt.



Einige Tage nach der Ernte wird das Öl in Flaschen 
umgefüllt. Von der Flüssigkeitsoberfläche des 
Lagertanks wird das Öl abgesogen. Eine Pumpe 
drückt das Öl durch den Filter in einen kleinen 
Fülltank. Der Wechsel der Filterpatronen (nach ca. 
200 lt) erfolgt unter Schutzgasatmosphäre. Sowohl 
im Lagertank wie auch im Fülltank wird das Olivenöl 
mit Argon überdeckt.

Patricia (Bild rechts) bedient die beiden Füllmaschinen. Mit 
einer Kapazität von je 200 Flaschen/h gibt diese 
Arbeitsstation den Takt vor.

Der Lagertank

Abfüllen in Flaschen

Am folgenden Morgen wird das Olivenöl aus dem Transporttank über den 
abgebildeten Beutelfilter in den grossen Lagertank umgefüllt. Der 
Beutelfilter holt die groben Festpartikel aus dem Öl. Im Lagertank werden 
die Ergebnisse der verschiedenen Erntetage gesammelt und miteinander 
gut durchmischt. Das Öl aus den verschiedenen Erntetagen kann sich im 
Geschmack leicht unterscheiden. Damit alle Kunden Olivenöl mit genau 
denselben Eigenschaften erhalten, ist eine gute Durchmischung der 
einzelnen Erntetage unerlässlich.

Gabriel setzt die Deckel 
auf die Flaschen und 
bringt sie mit einem 
leichten Schlag in 
Position. 



David fertigt die Schachteln.

Eine Woche nach der Beladung des Transport LKW's in 
Alora (Bild) nehmen wir die Paletten in Horw in Empfang. In 
Horw wird das Olivenvöl in kühler Atmosphäre gelagert, bis 
es an unsere Kunden ausgeliefert wird.

In insgesamt 9 h haben wir mit diesem tollen Team 
3150 Flaschen gefüllt und 7 Transport-Paletten 
aufgebaut. Wir haben das Team wissen lassen, dass 
wir sehr gerne mit Ihnen zusammen arbeiten. Die 
Freude beruht auf Gegenseitigkeit.

Antonia (rechtes Bild) 
verschliesst die Flaschen 
mit der Anrollmaschine. 
Ana und Erica kleben die 
Etiketten auf die 
Flaschen.

Gabriel setzt die Flaschen in die 
Schachteln und baut mit den gefüllten 
Schachteln die Transport-Paletten auf.




