
 
 
 
 
 

Angeli Post / Mai 2021 
 
 
Am 1. April 2021 haben wir "Angeli - olio e non solo" von Erwin Bläsi übernommen. Ein lange 
gehegter Traum ist damit für uns in Erfüllung gegangen: ein eigenes kleines Geschäft, das wir 
gemeinsam betreiben können. Nun sind wir schon mehr als einen Monat Unternehmer. Es ist sehr 
spannend und bereitet uns grosse Freude. 
 
Angeli steht für 21 Jahre ehrliche Zusammenarbeit mit den Olivenbauern und der Ölmühle in der 
Basilikata und die treue Kundschaft, ohne die es Angeli nicht gäbe. 
 
Wir haben grossen Respekt vor dem, was Erwin Bläsi aufgebaut und gepflegt hat und es erfüllt uns 
mit ehrlicher Dankbarkeit, dass Erwin die Geschicke von Angeli in unsere Hände gelegt hat. Mit 
Freude stellen wir uns dieser neuen Herausforderung und versichern Ihnen, dass wir die Werte, 
wofür Angeli steht, weiterleben werden. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie auch uns Ihr Vertrauen 
und Ihre Treue schenken. 
 
Mit der Angeli Post werden wir periodisch über uns und unsere Produkte berichten. 
 

 
 
 
 
  



Der Jahrgang 2020 ist eingetroffen! 
 
"Angeli - olio e non solo" steht für ausgezeichnetes Olivenöl aus den Bergen der Basilikata in 
Süditalien. Vom 25. bis 30. April war ich, der neue Olivenölmann, zur Degustation und Abfüllung bei 
unseren Produzenten in der Basilikata. Die Abfüllung ist traditionell ein Anlass, bei dem die ganze 
Familie von Pietro Biscione, dem Inhaber der Ölmühle, mithilft. So wurde ich bei meiner Ankunft 
herzlich von Pietro und seinem Vater Donato begrüsst. Die kommenden Tage haben wir gemeinsam, 
teilweise unter Mithilfe des Schwiegervaters Domenico (der heisst eben auch so ;-), damit verbracht, 
den neuen Jahrgang des Angeli Olivenöls in Flaschen abzufüllen. Es war ein 
einmaliges Erlebnis für mich. 
 
Beide Öle, das "dolce", der mild - fruchtige Alleskönner und das "forte", das mit mittlerer Bitterkeit 
und Schärfe überzeugende Charakteröl, sind kalt extrahierte Olivenöle der höchsten Qualitätsklasse 
Extra Vergine. Der sehr niedrige freie Fettsäuregehalt von 0.2% resp. 0.3% ist das Resultat einer 
professionellen und sauberen Verarbeitung der gesunden Oliven. Lassen Sie sich vom Duft von 
grünem Gras, einer angenehm eingebundenen Bitterkeit und der leichten bis mittleren Schärfe im 
Abgang verführen. 
 
Wir freuen uns sehr, Ihnen auch mit dem Jahrgang 2020 ein ausserordentliches, höchste 
Qualitätsansprüche erfüllendes Olivenöl anbieten zu können. 
 

  
 

  
 
 
  



Das Angeli Qualitätsversprechen 
 
Hinter Angeli Olivenöl stehen Menschen, die die Oliven mit Herzblut in kleinen Familienbetrieben 
kultivieren und zu Olivenöl verarbeiten. Wir von Angeli arbeiten bei den wesentlichen 
Verarbeitungsschritten wie Ernte, Ölproduktion und Abfüllung vor Ort mit und stehen persönlich für 
die Qualität des Olivenöls ein. 
 

  
 

  
 
 

Wo finden Sie die Angeli Produkte 
 
Jeweils mittwochs von 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr und samstags vom 08.30 Uhr bis 17.00 Uhr finden Sie 
den Olivenölmann mit dem markanten Verkaufsfahrzeug, Piaggio Ape, am Wochenmarkt in St. 
Gallen. Hier können die Öle auch degustiert werden. Ich freue mich über jeden Besuch bei mir am 
Stand. 
 
Die Angeli Produkte können Sie auch einfach im Webshop bestellen und bequem zu Ihnen nach 
Hause liefern lassen. Bereits ab einem Warenwert von CHF 50 liefern wir versandkostenfrei. Die 
Postlieferungen erfolgen klimaneutral mit "pro clima" - Versand. 
 
Ausserdem finden Sie das Angeli Olivenöl an folgenden Verkaufspunkten: 

 Chäsi Rotmonten, St. Gallen 
 Hofladen Lilian & Andreas Kuster, Egg 118, Teufen 
 Hof Bommes, Gais 
 Blumen Gschwend, Neukirch 

 
 



 
 

Bis bald auf dem Wochenmarkt in St. Gallen 
Harry Wirth, Euer Olivenölmann & Birgit Balen Wirth 

 
 

Haben Sie gewusst, dass… 
 
...die Oliven für das Angeli Olivenöl von kleinen Bauernfamilien in der Region Cancellara (Potenza) 
ohne Einsatz von chemischen Dünge- und Spritzmitteln kultiviert werden (Bio -Qualität, jedoch nicht 
zertifiziert). Die Ernte erfolgt ausschliesslich von Hand. Nach der Ernte der Oliven werden diese 
innerhalb von max. 6 Stunden in einer modernen Ölmühle in einem hermetisch abgeschlossenen 
Prozess zum Angeli Olivenöl verarbeitet. Nach der Lagerung des Öls in Chromstahltanks, 
währenddessen sich die Festanteile im Tank absetzen (Sedimentation), wird das Öl in Flaschen 
abgefüllt und kommt zu uns in den Verkauf. 
 

  
 

  
 


