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Kurze Übersicht der RAPUNZEL Olivenöl-Spezialitäten
RAPUNZEL bietet eine reiche Auswahl von Olivenölen – von mild bis kräftig

Nativ, nativ extra –
was bedeutet das?
Die Qualität von Olivenölen 
wird durch die EU-Oliven-
ölverordnung gesetzlich 
geregelt. Dabei werden 
mehrere Güteklassen un-
terschieden.

Natives Olivenöl extra:
Erste Güteklasse• 
direkt aus Oliven aus-• 
schließ lich mit mechani-
schen Verfahren gewonnen
Freie Fettsäuren • ≤ 0,8 g/100 g
Einwandfreier Geschmack• 

Natives Olivenöl:
direkt aus Oliven aus-• 
schließlich mit mechani-
schen Verfahren gewonnen
Freie Fettsäuren • ≤ 2 g/100 g
Einwandfreier Geschmack• 

Olivenöl:
aus raffiniertem und na-• 
tivem Olivenöl
Freie Fettsäuren • ≤ 1 g/100 g

RAPUNZEL bietet aus-
schließlich natives Olivenöl 
extra an. Über die gesetz-
lichen Vorschriften hinaus 
bieten diese Öle folgende 
Qualitätsmerkmale:

aus handgepflückten • 
Oliven gewonnen
aus kontrolliert biologi-• 
schem Anbau oder in 
Demeter-Qualität 
z.T. aus geschütztem Ur -• 
sprung oder mit ge schütz - 
 ter geografischer Angabe

„Nativ extra“ ist gleichbe-
deutend mit „extravirgin“ 
und „extra vergine“.

Bezeichnung Artikelnummer Herkunft Geschmack Besonderheit

RAPUNZEL natives Oliven öl extra
1000640  0,5 l
1000630  0,75 l 
1000635  1 l

Italien
mild-fruchtig, mit frisch-
grasiger Note

Sizilianisches natives Olivenöl extra 1000730  0,75 l Sizilien
mild-fruchtig, frisch nach 
grünen Oliven

Toscano I.G.P natives Olivenöl extra 1001150  250 ml Italien, Toskana
besonders fruchtig, nach 
Rosmarin und Thymian

Toskana – geschütztes 
geografi sches Anbaugebiet

Finca la Torre natives Olivenöl extra 1000675  0,5 l 
1000685  0,75 l

Spanien
kräftig, nach frischen 
Kräutern

Demeter-Qualität, sortenrein

Primeur natives Olivenöl extra 1000690  0,5 l Spanien jung, frisch, mild-fruchtig Saisonartikel, sortenrein

„Blume des Öls“ natives Olivenöl extra 1000680  0,5 l Spanien
intensiv kräftig, volles 
Aroma

Abtropföl

MANIRA natives Olivenöl extra
1001220  0,5 l Bio
1001225  0,5 l i.U.
1001215  1 l i.U.

Griechenland mild-fruchtig, harmonisch
überwiegend aus Koroneiki-
Oliven

Kreta P.D.O. natives Olivenöl extra 1001040  0,5 l
Griechenland, 
Kreta

fruchtig, charaktervoll
Kreta – geschützte Ursprungs-
bezeichnung, sortenrein

Welche Säuren enthalten Olivenöle?

Damit ist der Anteil an freien Fettsäuren, ge-
messen als Ölsäure, gemeint. Diese Zahl ist ein 
wichtiger Faktor zur Qualitätsbeurteilung eines 
Olivenöles. Bei nativem Olivenöl extra liegt der 
gesetzlich festgelegte Höchstwert bei 0,8 g / 
100 g Öl. Ein geringer Anteil an freier Ölsäure 
weist auf den optimalen Reifezustand und die 
schnelle Verarbeitung hin. Daher sind sowohl der 
richtige Erntezeitpunkt als auch die umgehende 
und sorgfältige Verarbeitung ausschlaggebend 
für beste Qualität.

Kann ich mit Olivenöl braten?
Olivenöl nativ extra eignet sich für kalte 
Zubereitung wie Salate, Mariniertes als auch für 
das schonende Braten, Dünsten und Kochen bei 
Temperaturen bis höchstens 180°C.

Darf Olivenöl bitter oder kratzig 
schmecken?
Der Geschmack von Olivenöl ist so vielfältig wie 
beim Wein. Dabei sind bitter, scharf oder kratzig 

natürliche Geschmacksrichtungen beim Olivenöl 
und kommen in unterschiedlicher Intensität 
vor. Sie stellen (lt. gesetzlicher Definition und 
Expertenmeinung) keinen Qualitätsmangel dar, 
sondern sind ein positives Qualitätsmerkmal.

Warum bilden sich bei kühler Lagerung 
Schlieren oder weiße Kristalle?
RAPUNZEL Olivenöle sind reich an natürlichen 
Inhaltsstoffen. Zu den darin enthaltenen sekun-
dären Pflanzenstoffen gehören auch Wachse, 
die bei kühlen Temperaturen ausfallen und als 
Flocken oder Schlieren sichtbar werden. Bei 
Lagerung in Zimmertemperatur lösen sie sich 
nach 1-2 Tagen wieder auf.
Wir verzichten bewusst auf eine sog. Win-
ter i sierung (Filtrierung des Olivenöles bei 
Temperaturen <8°C). 
Andere sekundäre Pflanzenstoffe  zeigen sich 
in Trübungen des Öls, die auch bei Zimmer-
temperatur bestehen bleiben. Dies stellt keine 
Qualitätsminderung dar, sondern vermittelt den 
ursprünglichen Charakter des Öls.

FAQs - die häufi gsten Fragen an uns:

WARENKUNDE
Kompakt

RAPUNZEL Olivenöl nativ extra
umsatzstärkstes Speiseöl im Fachhandel
Olivenöl ist in aller Munde
Der Verbrauch von Olivenöl ist in den letzten 
Jahren in Deutschland kontinuierlich gestiegen. 
Wir von RAPUNZEL können dies anhand der 
Verkaufszahlen bestätigen. Laut der bioVista 
Rankingliste 4/2008 ist das RAPUNZEL Olivenöl 
nativ extra 1 l das umsatzstärkste Speiseöl in 
deutschen Naturkostfachgeschäften, auf Rang 
zwei befindet sich das RAPUNZEL Olivenöl na-
tiv extra 750 ml – eine Listung lohnt also auf 
alle Fälle.
Besonders in der mediterranen Küche ist 
Olivenöl unverzichtbar und stellt eine wichtige 
Geschmackskomponente dar. Auch in unseren 
Breiten erfreut es sich größter Beliebtheit. Aus 
den unzähligen Kochshows sind Olivenöle und 
südländische Gerichte nicht mehr wegzuden-
ken, wecken sie doch positive Erinnerungen an 
Urlaub und Sonne.
Seit Jahrtausenden ranken sich Mythen und 
Geschichten um den knorrigen Baum, des-
sen Früchte und das daraus gewonnene Öl. 
Schon immer verbinden die Bewohner des 
Mittelmeerraumes damit Genuss, Lebensfreude 
und Gesundheit. Olivenöl findet seine 
Anwendung in Kosmetik, Arzneimittel und der 
gesunden Ernährung. Viele Ernährungsberater 
empfehlen die Mittelmeerkost, bei der Olivenöl 
eine wichtige Rolle spielt.

Der Ölbaum – das Symbol des 
Mittelmeerraums

Der Mittelmeerraum ist geprägt vom Olivenbaum. 
Rund die Hälfte der weltweit 750-800 Millionen 
Olivenbäume wachsen dort. Das gemäßigte 
Klima mit reichlich Sonne und häufigem Regen 
im Winterhalbjahr lässt die Bäume optimal ge-
deihen. Aufgrund der bis zu 6 Metern tief in den 
Boden reichenden Wurzeln gedeihen die Bäume 
selbst auf kargstem Boden und in der trockenen 
Sommerzeit. Bei sorgfältiger Pflege können 
Olivenbäume einige hundert Jahre alt werden. 
Die ersten Früchte trägt der Olivenbaum, je 
nach Art, Klima, Bodenbeschaffenheit und 
Pflege nach 4-10 Jahren. Ein ausgewachsener 
Baum bringt einen Ertrag von durchschnitt-
lich 20-30 kg Oliven pro Jahr, das ergibt etwa 
4 Liter Öl. Unsere Olivenbauern in Griechenland 
erinnern sich an besonders gute Erntejahre, in 
denen ein ausgewachsener Baum bis zu 50 kg 
Oliven trug.

Sorgfältige Ernte und schonende 
Pressung

Von Oktober bis Februar werden die Oliven ge-
erntet. Sorgfältig bestimmen unsere Olivenbauern 
den Zeitpunkt der Ernte, um ein Olivenöl be-
ster Qualität zu gewinnen. Die Früchte werden 
liebevoll von Hand geerntet und sofort in die 
nahegelegene Ölmühle gebracht. Dies ist die ar-
beitsintensivste Zeit, welche viel Sachverstand 
verlangt.
In der Mühle werden die Oliven gewaschen, 
zerkleinert und gepresst. Bei allen RAPUNZEL 
Olivenölen beträgt die Temperatur bei der 
Verarbeitung max. 30º C. Öl und Fruchtwasser 
werden anschließend durch Zentrifugierung 
voneinander getrennt. Danach wird es gefiltert. 
RAPUNZEL bietet auch ungefilterte Öle, wie 
das Finca la Torre natives Olivenöl extra oder 
Primeur natives Olivenöl extra an, die trüber 
sind und noch alle pflanzlichen Inhaltsstoffe 
enthalten.
Wie beim Wein ist auch der Geschmack von 
Olivenöl äußerst vielfältig. Klima, Boden-
beschaffenheit, Region und Lage des Olivenhains 
spielen dabei ebenfalls wie die Olivensorte - es 
gibt über 150 verschiedene Arten – eine Rolle. 
Die Nuancen des Geschmacks von Olivenöl wer-
den mit Attributen wie fruchtig, grün, mild oder 
kräftig, bitter, leicht kratzig, mit Nuancen nach 
Kräutern, grasig oder frisch beschrieben.
Ein junges, frisch gepresstes Öl ist kräftiger im 
Aroma und wird mit der Zeit milder.
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