
Die olivenbäume warden von uns ohne jegliche chemiche 

2000 Olivenbäume, in den verschiedensten antiken Sorten 
(autoctona, leccino,coratina, frantoiana) angehören. Der Anbau 
ist normgerecht und übereinstimmend mit der 

Voraussetzungen und den natürlichen Widerstanden gegen 

statt-ausnahmslos wird handgeerntet unter mit Hilfe eines 
speziellen Kammes. Am Ende eines jeden Tages warden die 
Oliven zur Press gebracht . Die Ölgewinnung wird durch die 
Zermahlung der Oliven und der anschlissenden kaltpressung 
errreicht: die Oliven warden zerhackt und die folgende 
Olgewinnung geschieht in einen Klärbehalter, wo die 

natürlicher Vorgang ,der durch die unterschiedlichen 

gesamten, klarvorganges steigen die Temperaturen niemals 

uber 27 grad. Diese angewandte Technik ist hoch wirksam 
garantiert Sauberkeit und Reinheit des Öles und der Erhält 
Qualitätsproduktes, reich an aromatischen und 

Olivenöl  ist reich an Vitamin E, welches unser Immunsystem 
stärkt und die Zellen vor Vorzeitigen Altern schutzt, in dem es 
die freien Radikalen abfangt.Für diese besonderheit  ist extra 
reines Olivenöls für Kinder als auch für ältere Menschen in der 
Nahrung sehr empfehlenswert.

unverdorberen Landstrich am Fusse des gewaltigen Matese-Gebirges direkt 

verzauberung, wo sich die Arbeit der Anwohner mit dem Traditionbewusstsein 
des Wahren Bodenreichtum vereinen und mit dem  technischen Kenntnissen 

produzieren un anbieten zu konnen. Hier entsteht  unser Öl.

www.araiani.com
info@araiani.com



Unser extra reines Olivenöl Araiani wird nur in geringer Menge 

hergestellt und ist für einen sogenannten Nischenmarkt 

bestimmt. Durch eine optimale Auswahl der verschiedenen 

Olivensorten (Blend) und dessen gleichzeitigen zermahlens, 

erhält man ein ausgewogeneres Öl als in der Monovariante. Die 

unterschiedlichen Farbtöne, Duftnoten und Geschmacke des 

extra reinem Olivenöls  sind abhangig von Anbau der 

Verarbeitung. Der säuergehalt des extra reinem Olivenöls wird 

in % Olsäure angeben und darf nie 0,80% übersteigen. Je 

niedriger der Ölsäuergehalt im Öl um so besser wird es 

verträglich. In der Emte des laufende jahres (2008) betragt die 

ölsäuer im extra reinem Olivenöls Araiani 0,53% (Analyse in der 

Qualitätskontrolle s.r.l. -CE- 02.12.08). Ein solch produziertes Öl 

ist als ein gutes Nahrungsmittel und nicht als ein 

gelegentliches Gewurzmittel zu bewerten. Die olivenauswahl, 

jede noch so kleine vollendete Geste in der Produktionkette 

unterliegt strengen Kontrollen. Die Frucht unser Einsatzes 

bedeutet die Herstellung eines hervorragenden Öles, das wir 

durch ein Verantwortungbewusstes und liebevolles 

Instandhalten der Olivenplantage und der Oliven Verarbeitung 

erreichen. Ein durchaus hochwertiges Öl für uns, für unsere 

Küche und unseren Kindern. Das extra reine Olivenöl Araiani 

besitzt eine warme,helle mit olivgrünen Schimmern durchsetze 

Farbe. Schon mit der Nase gelingt es den Duft der unreifen, 

frischen Oliven und ihre Intensität, vergleichbar mit duften 

Frisch gemähten Grases, einzufangen. Beim Abschmecken 

besteht zunachst ein fein süsslicher Nuss-Mandelgescmack, und 

der nach Gras und Blättern. Die schrittweise Vollendug in einen 

bitteren und scharferen Geschmack vollzieht sich bis zur 

Endphase; Kraft seiner ausgewogenenund abgerundeten 

Hervorragend wegen den frischen und den charackterlichen 

das Öl besonderes verwendbar in den typischen Gerichten einer 

südländischen Küche: ideal für Fleisch, Fisch, Gemuse, zu 

gekochten gegrillten als auch gegünsteten Speisen. 

Verfügbar in Flaschen von 0,75L, 
0,50L, 0,25L 0,10L.
In kleinen Krügen von 0,25L e 
0,10L.
Auf Anfrage stellen wir 

geschenkspackungen für Firmen und 

Privat her.

Auf Bestellung auch Krüge und 

Flüschen für Bonbonniere Idee oder 

persönlichen Cadeau.

Verstand ins In und Ausland.
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