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03|2019
JETZT NEU:
Sie erhalten 10% Rabatt 
unabhängig von der Abnahmemenge!
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Gültig vom 

01. März 2019

bis 31. März 2019
Bitte beiliegendes Bestellformular ausfüllen und zurückschicken.

Für frische 

Abwechslung 

in der  Käsetheke.

 vegan
 echtes Handwerk

 Foodtrend

  Bastiaansen Gouda pikant. der 
klassiker. er entwickelt sein aroma 
während seiner viermonatigen Rei-
fung. ein käse für den anspruchsvol-
len käsekenner. auch zum Überba-
cken und für Fondues geeignet.

  ÖMa FRÜhlinGsBRie Bunte schote. 
dieser wunderbar frische saisonBrie be-
lebt den heimischen Vespertisch genauso 
wie die saisonal ausgerichtete käseplatte.

< ÖMa caMBeRa BäRlauch. der mit Bärlauch ver-
feinerte Weichkäse schmückt im Frühjahr das kä-
sebrett und den Vespertisch. er ist eine spannende 
alternative zum klassischen Brie oder camembert.

  ÖMa schWeizeR BeRGFRÜhlinG. sowohl für die kalte als auch 
für die warme küche, zur Verwendung als Vesperkäse, käse zum 
Überbacken oder Raclettieren oder Gratinieren geeignet.

  allos auFs BRot ist ein besonders 
streichzarter Brotaufstrich. die neuen 
sorten bieten extra cremige Geschmacks-
erlebnisse auf dem Brot: kichererbse und 
süßkartoffel kurkuma. 

  der feine cocktail-Mix aus 
entkernten grünen und kalamata 
oliven stellt mit sonnengetrockne-
ten tomaten, kapern, knoblauch 
und feinen kräutern eine außerge-
wöhnliche Verbindung an Geschmä-
ckern dar. ein idealer Begleiter für 
eine pikante Brotzeit, ein picknick 
im Grünen oder für bunten salat. 

  kalamata oliven und grüne kon-
servolia oliven vereinen sich mit 
chili und kräutern wie Basilikum, 
thymian, oregano und Rosmarin zu 
einer geschmacksintensiven spe-
zialität. das hochwertige olivenöl 
versetzt mit den kräutern eignet 
sich nach Verzehr der oliven perfekt 
für eine schmackhafte Marinade.

  die kombination mit Fenchelsa-
men und rosa pfeffer gibt den grü-
nen oliven eine spannende würzige 
note. das zitronen-olivenöl eignet 
sich nach Verzehr der oliven perfekt 
für eine schmackhafte Marinade. 

  eingelegt in Balsamessig und 
olivenöl sind die kalamata oliven 
die ideale Begleitung zu einem 
knackigen salat. das hochwer-
tige olivenöl eignet sich nach 
Verzehr der oliven perfekt für 
eine schmackhafte Marinade. 

  linsen sind ein echtes powerfood. Für 
noch mehr bunte Vielfalt auf dem Brot 
gibt es zwei neue sorten allos linsen-
auFstRiche: Rote linse-paprika-Mango 
und Grüne linse-tomate-karotte.

  allos das unGesÜsste BeeRen-MÜsli. 
100 % Vollkornflocken kombiniert mit 
erdbeeren, cranberrys und schwarzen 
Johannisbeeren ergeben ein leckeres Müsli 
für einen guten start in den tag. Reich an 
Ballaststoffen.

  allos das unGesÜsste nuss-MÜsli. 
100 % Vollkornflocken kombiniert mit 
gerösteten haselnüssen, Mandeln und 
kokosnusschips ergeben ein leckeres 
Müsli für einen guten start in den tag. 
Reich an Ballaststoffen.

Gse phYto VitaMins
Vitamine & Mineralstoffe aus der natur! 

Mikronährstoffe aus pflanzen zu gewinnen ist ein vollkommen neues und innovatives konzept, denn bisher 
werden fast alle Vitamine und Mineralstoffe, die heute in der apotheke oder im drogeriemarkt angeboten 
werden, synthetisch hergestellt. die gesamte phyto Vitamins produktreihe enthält nur Vitamine und Mineral-
stoffe, die direkt aus pflanzen gewonnen und standardisiert werden. erst durch die pflanzlichen Begleitstoffe 
ist eine gute Verwertbarkeit der Vitamine und Mineralstoffe gegeben.

GRillMeisteR 

Gekonnt verwandelt 
er als Rub oder Ma-
rinade sowohl dunk-
les als auch helles 
Fleisch in würzige 
köstlichkeiten. und 
eingerührt in ketch-
up zaubert er dank 
kaffee, paprika und 
schwarzkümmel 
eine raffinierte 
Grillsoße. Wahrlich 
meisterhaft.

> dinkel & BuchWeizen pops 
Von daVeRt

die aromatischen dinkel- bzw. Buch-
weizenkörner werden mit einem spe-
ziellen Verfahren aufgepufft. sie sind 
luftig leicht und schmecken fein röstig.

  VeGanes stReichFett Von natuRli

die Butteralternative für alle die sich pflanz-
lich ernähren. naturli ist eine Marke aus dem 
nachbarland dänemark.

  allos das unGesÜsste 
pRotein-MÜsli. 
soja- und Vollkornflocken kombiniert mit 
kürbiskernen, Rosinen und chia-samen 
ergeben ein leckeres Müsli für einen gu-
ten start in den tag. Reich an proteinen.

  endlich ein natürlicher durstlöscher mit hohem 
Wasser- bzw. -teeanteil und direktsaft für kinder in 
demeter-Qualität: der Maulwurf Mix in den sorten 
apfel, traube & Beere und traube & zitrone erfrischt 
ohne zusatz von zucker oder süßungsmittel, ohne 
künstliche aromen und ist kalorienarm. empfohlen 
vom kleinen Maulwurf und seinen Freunden, die seit 
Generationen bei eltern und kindern beliebt sind, ani-
miert das leckere, nicht so süß schmeckende Getränk 
im praktischen tetra-Wedge mit 100% biologisch 
abbaubarem trinkhalm aus Bio-kunststoff zu einem 
ausgewogenen trinkverhalten.

Einfach 
nur lecker

caFé de paRis 

Gemischt mit Butter 
ist es stets das 
i-tüpfelchen auf 
dem steak. Mit der 
fruchtigen note be-
gleitet die Gewürz-
mischung ebenso 
gekonnt Fisch, 
Geflügel, Gemüse 
oder Gratins.

speick puRe deo 
stick 

effektives deo-
Wirkprinzip mit 
langzeitwirkung 
ohne aluminium-
salze, alkohol oder 
parfüm. Besonders 
geeignet für emp-
findliche haut.

WeichspÜleR 
laVendel 750 Ml

Für kuschelweiche 
Wäsche. natürliche 
etherische Öle sor-
gen für angeneh-
men duft.

mit Motiv-
plakat 
auf der 

Rückseite

die Familie Bläuel

der charaktervolle olivenbaum und seine unscheinbaren 
Früchte haben einen großen anteil daran, dass Fritz und 
Burgi Bläuel als Österreicher in der Region Mani auf dem 
peloponnes Wurzeln schlugen. ende der 1970er Jahre ka-
men sie in die Mani, mit der offenheit, der schaffenskraft 
und dem idealismus junger Menschen. als olivenerntehelfer 
lernten sie die olivenkultur der Mani kennen und schätzen. 
Mitte der 80er begannen die Bläuels mit der erforschung 
und durchsetzung des ökologischen olivenanbaus in Grie-
chenland. Mit viel Überzeugungskraft gelang es ihnen 
landwirte von den Vorteilen zu überzeugen und sie bei der 
umstellung zu begleiten. so enstand die jahrzehntelange 

erfolgreiche zusammenarbeit mit kleinbauern, aus der 
1991 das erste ökologisch zertifizierte olivenöl Griechen-
lands hervorging.

in diesem pioniergeist führt die zweite Bläuel-Generation 
das unternehmen weiter: Felix Bläuel ist heute Juniorchef 
des unternehmens und setzt sich aktiv dafür ein, das le-
benswerk der eltern mit modernen Öko- und nachhaltig-
keitsstrategien weiterzuentwickeln. ihm liegt besonders 
das Wohl der Region und seiner landsleute am herzen. und 
auch seine schwester Julia engagiert sich zum thema Ökolo-
gie: sie studiert sozial- und humanökologie in Wien.
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Für kuschelweiche 
Wäsche. natürliche 
etherische Öle sor-
gen für angeneh-
men duft.

mit Motiv-
plakat 
auf der 

Rückseite

die Familie Bläuel

der charaktervolle olivenbaum und seine unscheinbaren 
Früchte haben einen großen anteil daran, dass Fritz und 
Burgi Bläuel als Österreicher in der Region Mani auf dem 
peloponnes Wurzeln schlugen. ende der 1970er Jahre ka-
men sie in die Mani, mit der offenheit, der schaffenskraft 
und dem idealismus junger Menschen. als olivenerntehelfer 
lernten sie die olivenkultur der Mani kennen und schätzen. 
Mitte der 80er begannen die Bläuels mit der erforschung 
und durchsetzung des ökologischen olivenanbaus in Grie-
chenland. Mit viel Überzeugungskraft gelang es ihnen 
landwirte von den Vorteilen zu überzeugen und sie bei der 
umstellung zu begleiten. so enstand die jahrzehntelange 

erfolgreiche zusammenarbeit mit kleinbauern, aus der 
1991 das erste ökologisch zertifizierte olivenöl Griechen-
lands hervorging.

in diesem pioniergeist führt die zweite Bläuel-Generation 
das unternehmen weiter: Felix Bläuel ist heute Juniorchef 
des unternehmens und setzt sich aktiv dafür ein, das le-
benswerk der eltern mit modernen Öko- und nachhaltig-
keitsstrategien weiterzuentwickeln. ihm liegt besonders 
das Wohl der Region und seiner landsleute am herzen. und 
auch seine schwester Julia engagiert sich zum thema Ökolo-
gie: sie studiert sozial- und humanökologie in Wien.
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Gültig vom 

01. März 2019

bis 31. März 2019
Bitte beiliegendes Bestellformular ausfüllen und zurückschicken.

Für frische 

Abwechslung 

in der  Käsetheke.

 vegan
 echtes Handwerk

 Foodtrend

  Bastiaansen Gouda pikant. der 
klassiker. er entwickelt sein aroma 
während seiner viermonatigen Rei-
fung. ein käse für den anspruchsvol-
len käsekenner. auch zum Überba-
cken und für Fondues geeignet.

  ÖMa FRÜhlinGsBRie Bunte schote. 
dieser wunderbar frische saisonBrie be-
lebt den heimischen Vespertisch genauso 
wie die saisonal ausgerichtete käseplatte.

< ÖMa caMBeRa BäRlauch. der mit Bärlauch ver-
feinerte Weichkäse schmückt im Frühjahr das kä-
sebrett und den Vespertisch. er ist eine spannende 
alternative zum klassischen Brie oder camembert.

  ÖMa schWeizeR BeRGFRÜhlinG. sowohl für die kalte als auch 
für die warme küche, zur Verwendung als Vesperkäse, käse zum 
Überbacken oder Raclettieren oder Gratinieren geeignet.

  allos auFs BRot ist ein besonders 
streichzarter Brotaufstrich. die neuen 
sorten bieten extra cremige Geschmacks-
erlebnisse auf dem Brot: kichererbse und 
süßkartoffel kurkuma. 

  der feine cocktail-Mix aus 
entkernten grünen und kalamata 
oliven stellt mit sonnengetrockne-
ten tomaten, kapern, knoblauch 
und feinen kräutern eine außerge-
wöhnliche Verbindung an Geschmä-
ckern dar. ein idealer Begleiter für 
eine pikante Brotzeit, ein picknick 
im Grünen oder für bunten salat. 

  kalamata oliven und grüne kon-
servolia oliven vereinen sich mit 
chili und kräutern wie Basilikum, 
thymian, oregano und Rosmarin zu 
einer geschmacksintensiven spe-
zialität. das hochwertige olivenöl 
versetzt mit den kräutern eignet 
sich nach Verzehr der oliven perfekt 
für eine schmackhafte Marinade.

  die kombination mit Fenchelsa-
men und rosa pfeffer gibt den grü-
nen oliven eine spannende würzige 
note. das zitronen-olivenöl eignet 
sich nach Verzehr der oliven perfekt 
für eine schmackhafte Marinade. 

  eingelegt in Balsamessig und 
olivenöl sind die kalamata oliven 
die ideale Begleitung zu einem 
knackigen salat. das hochwer-
tige olivenöl eignet sich nach 
Verzehr der oliven perfekt für 
eine schmackhafte Marinade. 

  linsen sind ein echtes powerfood. Für 
noch mehr bunte Vielfalt auf dem Brot 
gibt es zwei neue sorten allos linsen-
auFstRiche: Rote linse-paprika-Mango 
und Grüne linse-tomate-karotte.

  allos das unGesÜsste BeeRen-MÜsli. 
100 % Vollkornflocken kombiniert mit 
erdbeeren, cranberrys und schwarzen 
Johannisbeeren ergeben ein leckeres Müsli 
für einen guten start in den tag. Reich an 
Ballaststoffen.

  allos das unGesÜsste nuss-MÜsli. 
100 % Vollkornflocken kombiniert mit 
gerösteten haselnüssen, Mandeln und 
kokosnusschips ergeben ein leckeres 
Müsli für einen guten start in den tag. 
Reich an Ballaststoffen.

Gse phYto VitaMins
Vitamine & Mineralstoffe aus der natur! 

Mikronährstoffe aus pflanzen zu gewinnen ist ein vollkommen neues und innovatives konzept, denn bisher 
werden fast alle Vitamine und Mineralstoffe, die heute in der apotheke oder im drogeriemarkt angeboten 
werden, synthetisch hergestellt. die gesamte phyto Vitamins produktreihe enthält nur Vitamine und Mineral-
stoffe, die direkt aus pflanzen gewonnen und standardisiert werden. erst durch die pflanzlichen Begleitstoffe 
ist eine gute Verwertbarkeit der Vitamine und Mineralstoffe gegeben.

GRillMeisteR 

Gekonnt verwandelt 
er als Rub oder Ma-
rinade sowohl dunk-
les als auch helles 
Fleisch in würzige 
köstlichkeiten. und 
eingerührt in ketch-
up zaubert er dank 
kaffee, paprika und 
schwarzkümmel 
eine raffinierte 
Grillsoße. Wahrlich 
meisterhaft.

> dinkel & BuchWeizen pops 
Von daVeRt

die aromatischen dinkel- bzw. Buch-
weizenkörner werden mit einem spe-
ziellen Verfahren aufgepufft. sie sind 
luftig leicht und schmecken fein röstig.

  VeGanes stReichFett Von natuRli

die Butteralternative für alle die sich pflanz-
lich ernähren. naturli ist eine Marke aus dem 
nachbarland dänemark.

  allos das unGesÜsste 
pRotein-MÜsli. 
soja- und Vollkornflocken kombiniert mit 
kürbiskernen, Rosinen und chia-samen 
ergeben ein leckeres Müsli für einen gu-
ten start in den tag. Reich an proteinen.

  endlich ein natürlicher durstlöscher mit hohem 
Wasser- bzw. -teeanteil und direktsaft für kinder in 
demeter-Qualität: der Maulwurf Mix in den sorten 
apfel, traube & Beere und traube & zitrone erfrischt 
ohne zusatz von zucker oder süßungsmittel, ohne 
künstliche aromen und ist kalorienarm. empfohlen 
vom kleinen Maulwurf und seinen Freunden, die seit 
Generationen bei eltern und kindern beliebt sind, ani-
miert das leckere, nicht so süß schmeckende Getränk 
im praktischen tetra-Wedge mit 100% biologisch 
abbaubarem trinkhalm aus Bio-kunststoff zu einem 
ausgewogenen trinkverhalten.

Einfach 
nur lecker

caFé de paRis 

Gemischt mit Butter 
ist es stets das 
i-tüpfelchen auf 
dem steak. Mit der 
fruchtigen note be-
gleitet die Gewürz-
mischung ebenso 
gekonnt Fisch, 
Geflügel, Gemüse 
oder Gratins.

speick puRe deo 
stick 

effektives deo-
Wirkprinzip mit 
langzeitwirkung 
ohne aluminium-
salze, alkohol oder 
parfüm. Besonders 
geeignet für emp-
findliche haut.

WeichspÜleR 
laVendel 750 Ml

Für kuschelweiche 
Wäsche. natürliche 
etherische Öle sor-
gen für angeneh-
men duft.

mit Motiv-
plakat 
auf der 

Rückseite

die Familie Bläuel
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Früchte haben einen großen anteil daran, dass Fritz und 
Burgi Bläuel als Österreicher in der Region Mani auf dem 
peloponnes Wurzeln schlugen. ende der 1970er Jahre ka-
men sie in die Mani, mit der offenheit, der schaffenskraft 
und dem idealismus junger Menschen. als olivenerntehelfer 
lernten sie die olivenkultur der Mani kennen und schätzen. 
Mitte der 80er begannen die Bläuels mit der erforschung 
und durchsetzung des ökologischen olivenanbaus in Grie-
chenland. Mit viel Überzeugungskraft gelang es ihnen 
landwirte von den Vorteilen zu überzeugen und sie bei der 
umstellung zu begleiten. so enstand die jahrzehntelange 

erfolgreiche zusammenarbeit mit kleinbauern, aus der 
1991 das erste ökologisch zertifizierte olivenöl Griechen-
lands hervorging.

in diesem pioniergeist führt die zweite Bläuel-Generation 
das unternehmen weiter: Felix Bläuel ist heute Juniorchef 
des unternehmens und setzt sich aktiv dafür ein, das le-
benswerk der eltern mit modernen Öko- und nachhaltig-
keitsstrategien weiterzuentwickeln. ihm liegt besonders 
das Wohl der Region und seiner landsleute am herzen. und 
auch seine schwester Julia engagiert sich zum thema Ökolo-
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Gültig vom 

01. März 2019

bis 31. März 2019
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meisterhaft.

> dinkel & BuchWeizen pops 
Von daVeRt

die aromatischen dinkel- bzw. Buch-
weizenkörner werden mit einem spe-
ziellen Verfahren aufgepufft. sie sind 
luftig leicht und schmecken fein röstig.

  VeGanes stReichFett Von natuRli

die Butteralternative für alle die sich pflanz-
lich ernähren. naturli ist eine Marke aus dem 
nachbarland dänemark.

  allos das unGesÜsste 
pRotein-MÜsli. 
soja- und Vollkornflocken kombiniert mit 
kürbiskernen, Rosinen und chia-samen 
ergeben ein leckeres Müsli für einen gu-
ten start in den tag. Reich an proteinen.

  endlich ein natürlicher durstlöscher mit hohem 
Wasser- bzw. -teeanteil und direktsaft für kinder in 
demeter-Qualität: der Maulwurf Mix in den sorten 
apfel, traube & Beere und traube & zitrone erfrischt 
ohne zusatz von zucker oder süßungsmittel, ohne 
künstliche aromen und ist kalorienarm. empfohlen 
vom kleinen Maulwurf und seinen Freunden, die seit 
Generationen bei eltern und kindern beliebt sind, ani-
miert das leckere, nicht so süß schmeckende Getränk 
im praktischen tetra-Wedge mit 100% biologisch 
abbaubarem trinkhalm aus Bio-kunststoff zu einem 
ausgewogenen trinkverhalten.

Einfach 
nur lecker

caFé de paRis 

Gemischt mit Butter 
ist es stets das 
i-tüpfelchen auf 
dem steak. Mit der 
fruchtigen note be-
gleitet die Gewürz-
mischung ebenso 
gekonnt Fisch, 
Geflügel, Gemüse 
oder Gratins.

speick puRe deo 
stick 

effektives deo-
Wirkprinzip mit 
langzeitwirkung 
ohne aluminium-
salze, alkohol oder 
parfüm. Besonders 
geeignet für emp-
findliche haut.

WeichspÜleR 
laVendel 750 Ml

Für kuschelweiche 
Wäsche. natürliche 
etherische Öle sor-
gen für angeneh-
men duft.

mit Motiv-
plakat 
auf der 

Rückseite

die Familie Bläuel

der charaktervolle olivenbaum und seine unscheinbaren 
Früchte haben einen großen anteil daran, dass Fritz und 
Burgi Bläuel als Österreicher in der Region Mani auf dem 
peloponnes Wurzeln schlugen. ende der 1970er Jahre ka-
men sie in die Mani, mit der offenheit, der schaffenskraft 
und dem idealismus junger Menschen. als olivenerntehelfer 
lernten sie die olivenkultur der Mani kennen und schätzen. 
Mitte der 80er begannen die Bläuels mit der erforschung 
und durchsetzung des ökologischen olivenanbaus in Grie-
chenland. Mit viel Überzeugungskraft gelang es ihnen 
landwirte von den Vorteilen zu überzeugen und sie bei der 
umstellung zu begleiten. so enstand die jahrzehntelange 

erfolgreiche zusammenarbeit mit kleinbauern, aus der 
1991 das erste ökologisch zertifizierte olivenöl Griechen-
lands hervorging.

in diesem pioniergeist führt die zweite Bläuel-Generation 
das unternehmen weiter: Felix Bläuel ist heute Juniorchef 
des unternehmens und setzt sich aktiv dafür ein, das le-
benswerk der eltern mit modernen Öko- und nachhaltig-
keitsstrategien weiterzuentwickeln. ihm liegt besonders 
das Wohl der Region und seiner landsleute am herzen. und 
auch seine schwester Julia engagiert sich zum thema Ökolo-
gie: sie studiert sozial- und humanökologie in Wien.
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Gültig vom 

01. März 2019

bis 31. März 2019
Bitte beiliegendes Bestellformular ausfüllen und zurückschicken.

Für frische 

Abwechslung 

in der  Käsetheke.

 vegan
 echtes Handwerk

 Foodtrend

  Bastiaansen Gouda pikant. der 
klassiker. er entwickelt sein aroma 
während seiner viermonatigen Rei-
fung. ein käse für den anspruchsvol-
len käsekenner. auch zum Überba-
cken und für Fondues geeignet.

  ÖMa FRÜhlinGsBRie Bunte schote. 
dieser wunderbar frische saisonBrie be-
lebt den heimischen Vespertisch genauso 
wie die saisonal ausgerichtete käseplatte.

< ÖMa caMBeRa BäRlauch. der mit Bärlauch ver-
feinerte Weichkäse schmückt im Frühjahr das kä-
sebrett und den Vespertisch. er ist eine spannende 
alternative zum klassischen Brie oder camembert.

  ÖMa schWeizeR BeRGFRÜhlinG. sowohl für die kalte als auch 
für die warme küche, zur Verwendung als Vesperkäse, käse zum 
Überbacken oder Raclettieren oder Gratinieren geeignet.

  allos auFs BRot ist ein besonders 
streichzarter Brotaufstrich. die neuen 
sorten bieten extra cremige Geschmacks-
erlebnisse auf dem Brot: kichererbse und 
süßkartoffel kurkuma. 

  der feine cocktail-Mix aus 
entkernten grünen und kalamata 
oliven stellt mit sonnengetrockne-
ten tomaten, kapern, knoblauch 
und feinen kräutern eine außerge-
wöhnliche Verbindung an Geschmä-
ckern dar. ein idealer Begleiter für 
eine pikante Brotzeit, ein picknick 
im Grünen oder für bunten salat. 

  kalamata oliven und grüne kon-
servolia oliven vereinen sich mit 
chili und kräutern wie Basilikum, 
thymian, oregano und Rosmarin zu 
einer geschmacksintensiven spe-
zialität. das hochwertige olivenöl 
versetzt mit den kräutern eignet 
sich nach Verzehr der oliven perfekt 
für eine schmackhafte Marinade.

  die kombination mit Fenchelsa-
men und rosa pfeffer gibt den grü-
nen oliven eine spannende würzige 
note. das zitronen-olivenöl eignet 
sich nach Verzehr der oliven perfekt 
für eine schmackhafte Marinade. 

  eingelegt in Balsamessig und 
olivenöl sind die kalamata oliven 
die ideale Begleitung zu einem 
knackigen salat. das hochwer-
tige olivenöl eignet sich nach 
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eine schmackhafte Marinade. 

  linsen sind ein echtes powerfood. Für 
noch mehr bunte Vielfalt auf dem Brot 
gibt es zwei neue sorten allos linsen-
auFstRiche: Rote linse-paprika-Mango 
und Grüne linse-tomate-karotte.

  allos das unGesÜsste BeeRen-MÜsli. 
100 % Vollkornflocken kombiniert mit 
erdbeeren, cranberrys und schwarzen 
Johannisbeeren ergeben ein leckeres Müsli 
für einen guten start in den tag. Reich an 
Ballaststoffen.

  allos das unGesÜsste nuss-MÜsli. 
100 % Vollkornflocken kombiniert mit 
gerösteten haselnüssen, Mandeln und 
kokosnusschips ergeben ein leckeres 
Müsli für einen guten start in den tag. 
Reich an Ballaststoffen.

Gse phYto VitaMins
Vitamine & Mineralstoffe aus der natur! 

Mikronährstoffe aus pflanzen zu gewinnen ist ein vollkommen neues und innovatives konzept, denn bisher 
werden fast alle Vitamine und Mineralstoffe, die heute in der apotheke oder im drogeriemarkt angeboten 
werden, synthetisch hergestellt. die gesamte phyto Vitamins produktreihe enthält nur Vitamine und Mineral-
stoffe, die direkt aus pflanzen gewonnen und standardisiert werden. erst durch die pflanzlichen Begleitstoffe 
ist eine gute Verwertbarkeit der Vitamine und Mineralstoffe gegeben.
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Fleisch in würzige 
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Grillsoße. Wahrlich 
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die aromatischen dinkel- bzw. Buch-
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nachbarland dänemark.

  allos das unGesÜsste 
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ergeben ein leckeres Müsli für einen gu-
ten start in den tag. Reich an proteinen.
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gleitet die Gewürz-
mischung ebenso 
gekonnt Fisch, 
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oder Gratins.
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etherische Öle sor-
gen für angeneh-
men duft.

mit Motiv-
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die Familie Bläuel

der charaktervolle olivenbaum und seine unscheinbaren 
Früchte haben einen großen anteil daran, dass Fritz und 
Burgi Bläuel als Österreicher in der Region Mani auf dem 
peloponnes Wurzeln schlugen. ende der 1970er Jahre ka-
men sie in die Mani, mit der offenheit, der schaffenskraft 
und dem idealismus junger Menschen. als olivenerntehelfer 
lernten sie die olivenkultur der Mani kennen und schätzen. 
Mitte der 80er begannen die Bläuels mit der erforschung 
und durchsetzung des ökologischen olivenanbaus in Grie-
chenland. Mit viel Überzeugungskraft gelang es ihnen 
landwirte von den Vorteilen zu überzeugen und sie bei der 
umstellung zu begleiten. so enstand die jahrzehntelange 

erfolgreiche zusammenarbeit mit kleinbauern, aus der 
1991 das erste ökologisch zertifizierte olivenöl Griechen-
lands hervorging.

in diesem pioniergeist führt die zweite Bläuel-Generation 
das unternehmen weiter: Felix Bläuel ist heute Juniorchef 
des unternehmens und setzt sich aktiv dafür ein, das le-
benswerk der eltern mit modernen Öko- und nachhaltig-
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