
VON ANFANG AN
EINZIGARTIG
Entdecken Sie die Vorzüge 
des europäischen 
nativen Olivenöls extra

Wunderbar,
extra-vergine!
Europäisches natives Olivenöl extra wird nur durch 
natürliche und mechanische Prozesse gewonnen 
und ist eine der tragenden Säulen der 
Mittelmeer-Diät. Kein anderes Lebensmittel ist so 
geschmackvoll und reich an gesundheitsfördernden 
Inhaltsstoffen. Europäisches natives Olivenöl extra 
mit dem g.U. oder g.g.A. Siegel auf der Flasche 
gewährleistet eine hervorragende Qualität, die der 
vieler anderer Öltypen überlegen ist.

 Der Inhalt dieser Werbekampagne gibt lediglich die Ansichten des Autors wieder und liegt 
in seiner alleinigen Verantwortung. Die Europäische Kommission und die Exekutivagentur für Verbraucher, 
Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel (CHAFEA) übernehmen keinerlei Verantwortung 
für eine etwaige Weiterverwendung der darin enthaltenen Informationen.

www.lookingfortheperfectfood.eu

MIT MITTELN 
DER EUROPÄISCHEN UNION 
FINANZIERTE KAMPAGNE

EUROPÄISCHES NATIVES OLIVENÖL EXTRA
SO EINZIGARTIG WIE SEINE QUALITÄT
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Viel mehr
als nur
eine Zutat

Eine Frage
des Etiketts

Europäisches natives Olivenöl extra ist ein 
vollwertiges Lebensmittel und sollte nicht mit einem 
normalen Dressing oder Gewürz verwechselt 
werden. Olivenöl ist nicht nur geschmacklich 
einzigartig, es trägt auch zu einer guten Gesundheit 
bei. Mit seinem hohen Anteil an ungesättigten 
Fettsäuren hilft es, den Cholesterinspiegel im Blut zu 
regeln und wirkt sich schützend auf das 
Herz-Kreislaufsystem aus. Natives Olivenöl extra 
bedeutet nicht nur außerordentlichen Genuss, es 
steht auch für einen authentischen Lebensstil!

Das europäische System zum Schutz der 
Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben 
fördert lokale Herstellung und regionale Wirtschaft; es 
schützt die Umwelt, weil die unlösbare Verbindung mit 
dem Ursprungsgebiet den Erhalt der Ökosysteme und 
der biologischen Vielfalt erfordert; es stärkt den 
sozialen Zusammenhalt der Gemeinschaft als ganzes. 
Gleichzeitig bietet die EU-Zertifizierung den 
Verbrauchern bessere Garantien hinsichtlich der 
Rückverfolgbarkeit und Lebensmittelsicherheit als 
andere Produkte.
Das sogenannte „Euro-Blatt“ kennzeichnet die 
Bio-Erzeugnisse in Europa. Grundlegendes Merkmal 
für Lebensmittel aus biologischem Anbau ist, dass 
während sämtlicher Herstellungsphasen keine 
chemischen Substanzen und ausschließlich natürliche 
Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurden. Wer Bio 
wählt, entscheidet sich für mehr Wohlbefinden.

ÖLSÄURE

POLYPHENOLE

LINOLSÄURE

VITAMIN E

Einzigartige 
Qualität,
vielfältiger
Geschmack
Europäisches natives Olivenöl extra ist einzigartig 
und besitzt zugleich viele verschiedene 
charakteristische Aromen und Geschmacksnoten. 
Lernen Sie die einzelnen Olivenöl-Varietäten und 
ihre Ausprägungen kennen und erfahren Sie, wie Sie 
mit dem richtigen nativen Olivenöl extra Ihre 
Gerichte aufwerten können. Fruchtig, scharf, mild, 
bitter: Jedes Olivenöl hat seinen eigenen Charakter.
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