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Olivenöl aus Thassos – 
Elixier der Sonne
Das Meer ist türkisblau, die hügel schimmern grün. Der 

„smaragd der Nord-aegaeis“ wird die griechische Insel 

thassos genannt. Dieses Fleckchen Erde bringt einen 

kostbaren schatz hervor: das olivenöl. 

so weit das auge reicht erstrecken sich hier auf thassos die olivenhai-

ne, fest verwurzelt im vulkanischen Grund, der die Bäume mit seinen 

natürlichen Wasserquellen nährt. Goldgelb, als hätte es die sonne ein-

gefangen, ist das thassos-olivenöl, das das augsburger Unternehmen 

„Griechenland spezialitäten VL“ vertreibt. Nur 24 Kilometer lang und 20 

Kilometer breit ist diese sonneninsel. stille Buchten und sandstrände 

locken genauso wie all die Köstlichkeiten, die die Gastgeber auftischen: 

Wein, honig – und vor allem das olivenöl. seit vielen hundert Jahren 

bauen die Bauern auf thassos ihre oliven mit viel Liebe an. 

auf dieser Insel wächst eine einzigartige olivenbaumsorte (thrumba 

thassos): Die Früchte sind lila bis schwarz bei der Ernte. sie werden 

erst dann geerntet, wenn sie zur letzten, vollen Reife gelangt sind. 

Deshalb der charakteristisch milde, vollmundige Geschmack und die 

goldgelbe Farbe des olivenöls von thassos. Die oliven werden scho-

nend, in handarbeit vom Baum „gekämmt“ und innerhalb von 24 stun-

den rein mechanisch, ohne chemische hilfsmittel kalt gepresst. Es ver-

steht sich, dass auch schon bei der Pflege der olivenbäume „Natur 

pur“ gilt. „Griechenland spezialitäten VL“ bezieht dieses thassos-Öl 

direkt von den Bauern vor ort, steht also für einen fairen handel. 

Das auf diese Weise gewonnene olivenöl kann in der Küche vielfäl-

tig eingesetzt werden: für salate, Nudelgerichte, zum Braten und zum 

Kochen. Ein paar tropfen, über speisen vor dem servieren gegeben, 

runden den Geschmack ab. Für Freunde von besonders würzigem Es-

sen bietet „Griechenland spezialitäten VL“ seit neuestem eine gera-

dezu „teuflische“ Variante an: „thassolito“ – Würzöl mit habanero-

Chili in zwei schärfegraden! Keine angst, die feine olivenöl-Note des 

thassos-olivenöls bleibt  erhalten. Wer sich auf der Zunge jedoch  lie-

ber süßes zergehen lassen möchte, dem sei „thassos-honig“ emp-

fohlen. schon mal Maronen- oder Pinienhonig probiert? 

Die alten Griechen haben es uns vorgemacht: aus olivenöl stellten 

sie wunderbare Balsame her. „Griechenland spezialitäten VL“ greift 

nun auch diese tradition auf, indem es eine neue hautpflegeserie mit 

hautölen aufgelegt hat.  (gk)

Informationen 

* Weitere Informationen – auch die Liste der Fachhändler – bei  

 www.thassos-olivenoel.de 

 Die Produkte sind auch über den online-shop erhältlich.  

* Private Verkostungen möglich ab 12 Personen. Genauso haut- 

 Energieöl-Vorführungen ab 6 Personen:  info@thassos-olivenoel.de 

olivenöl aus  
thassos, goldgelb, 
mild und voll- 
mundig im  
Geschmack 


