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Das Wichtigste in Kürze

Verbesserungen im Olivar

Die neuen Bäume werden über eine zusätzlich installierte 
Bewässerungsanlage versorgt: Weiss gestrichener 
Wasserspeicher; im grünen Technikhäuschen sind Pumpe 
und Filter untergebracht.

Seit dem 1. Januar 2020 ist Gabriel Ruiz Vergara für die Betreuung unserer Finca zuständig. 
Während den ersten vier Monaten hat er zusammen mit unserem bisherigen Angestellten 
Francisco gearbeitet. Antonia, die Ehefrau von Gabriel hat unter unserer Aufsicht die gesamte 
Ernte organisiert, welche 2020 ziemlich aufwendig war.

Grundsätzlich  kann der Olivar einige Tage nach 
Regenfällen nicht mit dem Traktor befahren werden. Ohne 
Logistik mit dem Traktor ist die Ernte schlicht unmöglich.  
Daher haben wir 2019 im ebenen Teil der Finca 
Schotterstrassen gebaut, um den Bereich auch bei 
feuchter Erde befahrbar zu machen.

Über den Jahreswechsel 2019/20 
haben wir auf dazugekauftem, 
angrenzendem Land 200 neue 
Hojiblanca Olivenbäume gepflanzt. 
Das spezielle an diesen Bäumen ist 
deren Aufbau; auf einen wilden 
Olivenbaum wurde ein Hojiblanca 
Zweig aufgepfropft.

Bis Mitte 2020 versorgte die Bewässerungspumpe 
gleichzeitig alle Bäume - sowohl in den Hang- wie auch 
den Flachlagen. Damit wurden die höher gelegenen 
Bäume benachteiligt und  erhielten wenig bis kein Wasser. 
Im Juli 2020 haben wir gewisse Hauptzuleitungen 
verstärkt und die Bewässerung des Olivars mit 
Absperrventilen in 5 Sektoren unterteilt. Diese Sektoren 
werden nun seriell bewässert und garantieren so eine 
gleichmässige Bewässerung aller Bäume.



Zustand des Olivars vor der Ernte

Die neu gebauten Schotterwege hätten eine 
Ernte auch bei ungünstiger Witterung erlaubt. 
Sie haben die Logisitk aber auch bei 
trockenem Wetter erleichtert. 

Die 2019 erworbenen und in unserer 
Finca eingepflanzten Centenial 
Olivenbäume dienen eher der Zierde.

Die im Frühling voll mit Blüten  besetzten 
Olivenbäume versprachen eine gute Ernte.  Doch 
der Ausfall der Bewässerungsanlage im Sommer 
und fehlende Regenfälle haben den Olivenbäumen 
vor der Ernte ordentlich zugesetzt. Bei unserer 
Ankunft Anfang Oktober erschreckten uns kleine 
Oliven an vielen Bäumen. Mit Hochdruck haben wir 
den Filter der Bewässerungsanlage repariert und 
zum Ausgleich anschliessend gleich drei Tage 
bewässert. Und siehe da, die Oliven präsentierten 
sich nach dieser "Kur" prächtig.

Sehr erfreulich war, dass  wir auch bei intensiver 
Suche keine von der Olivenfliege befallenen Oliven 
fanden. Die über 400 Fallen gegen die Olivenfliege, 
die wir im ganzen Olivar verteilt hatten, haben zu 
diesem Erfolg beigetragen. Ein Vorabpflücken 
beschädigter Oliven war daher dieses Jahr nicht 
notwendig. Das nebenstehende Bild zeigt Gabriel 
beim Aufhängen der Flaschenfallen im Olivar.



Ernteplanung und -Vorbereitung

 

Die Vorbereitung der Ernte ist jedes Jahr eine 
Herausforderung. Termine (Mühle, Entehelfer, Miete 
eines Kleintransporters und Transport der Oliven 
zur Mühle) müssen reserviert und aufeinander 
abgestimmt werden. Antonia, die Ehefrau von 
Gabriel, hat  die Entehelfer organisiert und den 
Kontakt zur Mühle gepflegt. Bild rechts: Gabriel und 
Antonia

Vor jedem Erntetag werden nummerierte Kisten pro 
Arbeitsgruppe (1 bis 9) bereitgestellt. Neu sind die 
Gruppennummern auf allen 4 Seiten der Kisten 
angebracht, damit sie schneller identifiziert werden 
können. Die Leistung der Arbeitsgruppen wird über 
die Anzahl gefüllter Kisten gezählt.

Corona bedingt, haben wir dieses Jahr nur 
mit 20 ErntehelferInnen gearbeitet. Antonia 
erfasste die Anmeldung der  ErntehelferInnen 
geschützt hinter einer Plastikfolie (Bild). An 
das Tragen einer Maske und Abstandhalten 
sind sich die Andalusier gewöhnt. Selbst 
während der Ernte wurden die Masken 
getragen, obwohl jeweils in Gruppen aus 
dem gleichen Haushalt geerntet wurde. 
Zudem sind die Bäume in einem Abstand von  
7m gepflanzt. 



Pflücken der Oliven

Unsere Erntehelfer arbeiten äusserst engagiert. Die Unterschiede in der Leistung sind jedoch 
beträchtlich. Der Höchstleistung von 300 kg/8h pro Person stehen 125 kg/Person der schwächsten 
Erntegruppe gegenüber. Da wir unsere Erntehelfer schätzen und einen guten Lohn zahlen, dürfen 
wir seit Jahren auf die gleichen Erntehelfer zählen.

 Die Oliven werden von Hand gepflückt und in umgehängte 
Behälter gelegt. Die Pflückkörbe werden in bereitstehende 
Kisten umgeleert.  Diese schonende Erntemethode ist 
aufwendig und wird für die Ölproduktion selten eingesetzt; 
doch wir schätzen die Qualität, welche diese Methode mit 
sich bringt, sehr.

Die gepflückten Oliven werden in diesen Kisten in einen 
geschlossenen LKW geladen und zur Mühle gefahren.

Das Pflücken der Oliven war in 
2020 aufwendig, weil die 
Bäume nicht dicht behangen 
waren, sondern die Oliven 
einzeln über den gesamten 
Baum verstreut waren. Aus 
diesem Grund haben wir die 
Entschädigungsansätze 
gegenüber den Vorjahren um 
10 % erhöht.

2020 haben wir insgesamt 19 to Oliven geerntet. Die Durchschnittsleistung betrug 2020 160 kg 
/Person/Tag; 2017 erreichten wir im Durchschnit 236 kg pro Person/Tag. Daraus ist ersichtlich, 
wieviel schwieriger die Ernte 2020 gegenüber dem Spitzenjahr 2017 war. 



Verarbeitung der Oliven

Unsere Oliven wurden bei einer 
Temperatur unter 27°C  
verarbeitet, d.h. kaltextrahiert 
(Qualitätsmerkmal).

Beim Umfüllen wird das Olivenöl gleichzeitig mit einem Beutelfilter (Bild) von 
gröberen Feststoffen gereinigt. Sobald die Ernte abgeschlossen ist, wird das 
Olivenöl im Lagertank gemischt, damit ein einheitliches Olivenöl entsteht. Es 
ist nicht auszuschliessen, dass eine unterschiedliche Lage im Olivar oder der 
unterschiedliche Erntezeitpunkt zu minimen Geschmacksunterschieden führen 
kann. Der letzte Erntetag fand 2020 fünf Tage nach dem ersten statt.  
Anschliessend liessen wir die feinen Feststoffe im Lagertank während einiger 
Tage zum Tankgrund sinken (sedimentieren).

"Unsere" Mühle "Naturaceite" in Caserabonela 
kommt unseren Bedürfnissen nach gehobener 
Sauberkeit nach.  Vor der Verarbeitung unserer 
Oliven wird die Anlage sauber gereinigt. Am Abend 
des Erntetages wurden unsere Oliven in die Anlage 
eingefüllt. Während des gesamten Prozesses sind 
wir anwesend und kontrollieren jeden 
Arbeitgsschritt. Eine Vermischung mit anderen Ölen 
oder eine Verwechslung ist ausgeschlossen.

Am Ausgang des Verarbeitungsprozesses fassen wir das neue Olivenöl 
und pumpen es in INOX-Leitungen in unseren INOX-Transport-Tank.  
Darin wird das Olivenöl durch Argon-Überlagerung gegen 
Sauerstoffeinfluss geschützt, um die Oxidierung zu unterbinden. Der 
Transporttank wird noch am Abend des Erntetages im Kleinlastwagen 
zur Finca Adelfa gefahren.

Am nächsten Morgen wird das 
Olivenöl aus dem Transporttank in den 
Lagertank umgepumpt. Für alle 
Pumpvorgänge verwenden wir 
Kreiselpumpen mit INOX-Laufrädern 
und -Kammern.



Umfüllen in Flaschen 

Der neue Pall Suprapack Filter garantiert sauber 
gefiltertes Olivenöl. Die Kontrolle im Sichtglas der 
Zuleitung stärkt die Sicherheit.

Auf dem Bild nebenan steht hinter der neuen Füllanlage 
der Fülltank. Das neu eingesetzte Schauglass in der 
Zuleitung zum Fülltank ermöglichte uns die optische 
Kontrolle der Filterleistung. Die Niveauregelung (oranges 
Kästchen) verhindert ein Überlaufen des Fülltanks.

Das Lächeln von Antonia täuscht darüber hinweg, 
dass das Einstzen der zu füllenden Flaschen ein 
Ausdauer-und Kraftraining ist.

Den Füllprozess haben wir 2020 weitgehend optimiert. Die Leistung des  Füllprozesses in 
halbautomatischer Form kann kaum weiter gesteigert werden. Mit annähernd 400 Flaschen pro 
Stunde sind wir nahe an der theoretisch möglichen Maximalleistung (Anlagekapazität). In den 
letzten Jahren haben wir einige Elemente optimiert oder ausgetauscht, wie zum Beispiel:
(1) Die neue Etikettiermaschine ersetzt die alte, störanfällige Anlage und das frühere Aufkleben 
von Hand. (2) Die neue Abfüllanlage ermöglicht eine höhere Leistung; ihre Bauelemente bestehen 
hauptsächlich aus Rostfreistahl und Glas. (3) Der grössere Pall-Suprapack-Filter ermöglicht 
längere Laufzeiten und eine gründlichere Reinigung beim Filterwechsel. (4) Der neue geschaffene 
Vorbereitungsraum vereinfacht das Nachladen leerer Flaschen. Er ermöglicht den Aufbau der 
Olivenölpaletten im geschützten Raum. Die Vorbereitung der Schachteln im Vorraum belastet den 
Füllraum nicht mehr mit Staub.  



Die neue Etikettiermaschine ist der Star des Tages. 
Im letzten Jahr haben wir uns über die 
Unzuverlässigkeit der alten Maschine krumm 
geärgert. Sie hat unsere Leistung um 50% reduziert. 
Nun läuft es wie am Schnürchen.

Es ist eine Freude mit diesemTeam zu arbeiten. Alle Teammitglieder arbeiten äusserst 
engagiert und effizient. 

Das Füll-Team (v.l.n.r - 
Francisca,  Antonia, Gabriel, 
Patricia, Alex, Annina, Adi) -  
freut sich über die vollbrachte 
Arbeit.

Die in Schachteln verpackten Flaschen werden 
palettisiert und für den Transport in die Schweiz 
bereitgestellt.



Unser Olivenöl "Finca Adelfa" ist ein biologisches Produkt,  das  keinerlei Beimischungen (wie z.B. Stabilisatoren, 
Geschmacksverstärker, Farbstoffe, andere Öle etc.) enthält. Es wurde ausschliesslich aus den Oliven der Finca 
Adelfa in Alora, Spanien mit rein mechanischen Mitteln gewonnen. Die Produktion der Oliven ist ökologisch 
zertifiziert. 

Wenige Tage später wird das Olivenöl (verzollt und MWSt abgerechnet) bei uns in 
Horw angeliefert. Im kühlen Lagerraum wird es dann bis zur Auslieferung an unsere 
Kunden aufbewahrt.

Die Paletten sind geladen und werden nach Horw transportiert. Unserer Heimreise steht 
nichts mehr im Wege.


