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Hallo 
 
Wie schnell doch die Zeit vergeht. Nun sind wir schon mehr als 5 Monate stolze Besitzer von 
"Angeli - olio e non solo". Es macht uns riesigen Spass und das Schönste an allem, arbeiten 
fühlt sich für uns nicht wie arbeiten an. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns Ihr Vertrauen 
schenken! 
 
 

 
 
 
 
 

Die neue Homepage ist online 
 
Es freut uns sehr, dass wir seit dem 17. September mit unserer neuen Webseite online sind. 
Diese kommt etwas frischer und moderner daher und ist auch voll für mobile Geräte tauglich. 
Schauen Sie doch mal rein und lassen Sie uns wissen, was Sie davon halten... www.angeli-
olivenoel.ch. 
 
 

  



Wettbewerb 
 
Immer wieder wurden wir auf unseren Firmennamen angesprochen und gefragt, was denn 
nun "naguna" bedeutet. Die Antwort finden Sie auf unserer Homepage. Ein kleiner Tipp: 
naguna ist die Abkürzung von drei Worten... 
Schicken Sie uns doch eine Mail, wenn Sie die Antwort herausgefunden haben.  Am besten 
direkt mittels Kontaktformular auf der Webseite oder auf info@angeli-olivenoel.ch. Unter den 
richtigen Rückmeldungen verlosen wir 5 mal eine Flasche "Angeli Berg-Olivenöl Forte" 75cl. 
Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2021. 
Die Gewinner werden von uns im November informiert und erhalten ihre Flasche per Post 
zugestellt. 
 
Es wird keine Korrespondenz über den Wettbewerb geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

  
 

  
 
 

Die Olivenernte 2021 steht an 
 
Schon bald heisst es für uns die Koffer packen und ab in die Basilikata. Die Ernte der Oliven 
beginnt ab Mitte Oktober und wir sind gespannt auf den neuen Jahrgang unseres "Angeli 
Berg-Olivenöls". Die Wetterbedingungen waren dieses Jahr recht extrem. Was wir in unseren 
Breitengraden im Sommer gefühlt zu viel an Regen bekommen haben, hat die Basilikata 
vermisst. Während fast 4 Monaten hat es praktisch nicht geregnet und oft sind die 
Temperaturen auf 35° und mehr gestiegen. Glücklicherweise regnete es ab Ende August doch 
ab und zu, was dem Wachstum und dem Reifeprozess der Oliven sehr gut getan hat. Aktuell 
ist die Qualität der Oliven hervorragend. Seit einiger Zeit ist es nun jedoch recht feucht, was 
der Olivenfruchtfliege Auftrieb verschaffen könnte. Wir hoffen nun, dass das Wetter dem 
Reifeprozess und der Gesundheit der Oliven gut gesinnt ist, dann dürfen wir von einer guten 
Ernte und qualitativ hochstehenden Oliven ausgehen. Diese Qualität in die Flasche zu 
bringen, wird unser Hauptaugenmerk der kommenden Wochen sein. 
 



Wir wünschen Ihnen einen schönen Herbst und freuen uns, Ihnen bald von der Olivenernte 
und den ersten Eindrücken vom Jahrgang 2021 zu berichten. 
 
 

 
 

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

 
 

Haben Sie gewusst, dass… 
 
...die Schärfe, die Sie beim Verzehr des Angeli Berg-Olivenöls spüren, von den Polyphenolen 
stammt? Polyphenole haben auf mehreren Ebenen einen positiven Einfluss auf die 
Gesundheit, denn sie wirken antioxidativ (schützen also unsere Zellen vor Alterung) und 
entzündungshemmend. 
Von einer gesundheitsförderlichen Wirkung von Olivenöl spricht man ab einem 
Polyphenolgehalt von 250 mg/kg. Das Angeli Berg-Olivenöl "Dolce" hat einen 
Polyphenolgehalt von 350 mg/kg und das "Forte" von 407 mg/kg. Diese Werte beziehen sich 
auf das Angeli Berg-Olivenöl des aktuellen Jahrgangs 2020. 
Seit Mai 2012 hat die EU-Kommission folgenden Satz in ihrer Liste der zulässigen 
gesundheitsbezogenen Angaben für Lebensmittel aufgenommen: «Olivenöl-Polyphenole 
tragen dazu bei, die Blutfette vor oxidativem Stress zu schützen. Die positive Wirkung stellt 
sich bei einer täglichen Aufnahme von 20 Gramm Olivenöl ein.» 
 
Quelle: "SuperOlio" von Michaela Bogner 

 

  
 

 


