DIE OLIVENÖL-PRODUZENTEN

Großvater Olinto wurde im Jahre 1900 gebo-

ren und hat sein ganzes Leben im Hof des alten

Borgo di Dudda in Greve in Chianti verbracht.
Hier arbeitete er als Halbpächter mit seiner Familie auf sieben Hektar Land. Mit Großmutter Assunta verheiratet hatte er zwei Kin-

der, Annunziata und Rolando, von denen der

Letztere den Hof auf den Spuren des Vaters weiterführte, zunächst als Halbpächter und

später seit 1982 als Eigentümer. Zusammen mit seiner Frau Elena und seinen Kindern Giacomo und Debora hat Rolando Grassi damit begonnen, den Betrieb mit Landkäu-

fen, Restaurierungsarbeiten und einer neuen Ordnung der Anbaukulturen auszubauen.
Heute

erstreckt

sich

der

landwirtschaftliche

Betrieb

si über eine Fläche von 26 ha (Eigentum und Pacht) mit

der

Familie

Gras-

7 ha Weinbergen, 10 ha

Olivenhainen und fast 2 ha Obstplantagen; die verbleibenden Hektar sind Wald.
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EIN E MU T I GE ENTSCH EIDU NG…
es werd e n a u ss c h l i e ß l i c h
M ono k u lt iv a r - O l i v e n ö l e h e rge s t e l l t
Wer sich mit Wein auskennt, weiß nur zu gut, wie sehr sich
die verschiedenen Rebsorten und Herkunftsbezeichnungen in
Aroma und Geschmack unterscheiden. Ein Weißwein aus dem
Trentino schmeckt ganz anders als einer aus Sizilien, so wie ein
Sangiovese aus der Toskana niemals einem Sangiovese aus Umbrien gleicht!!!
Die gleichen Überlegungen gelten auch für das Olivenöl, auch
wenn man einen Aspekt besonders unterstreichen muss:
Während das Bouquet und der Geschmack eines Weines aus der
Reife der Trauben im Weinberg und aus dem vom Menschen
kontrollierten Gärprozess im Weinkeller resultieren, werden
Aroma und Geschmack des Olivenöls ausschließlich von der Art
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der Olivenbäume und dem Erntezeitpunkt seiner Früchte bestimmt. Die Rolle des Menschen in
der Ölmühle während der Verarbeitung der Oliven beschränkt sich allein auf die Trennung des
Öls von Fruchtfleisch und Wasser der Oliven. Ein weiterer Unterschied zum Wein: Die Önologie
lässt einen gewissen Spielraum, der es erlaubt, selbst aus nicht unbedingt perfekten Trauben akzeptablen Wein zu keltern. Das größte Risiko in der Olivenölproduktion dagegen liegt in einer
unzureichenden Verarbeitung der Oliven in der Ölmühle, die das Endprodukt unwiderruflich
ruinieren kann!

ABER NUN ZURÜCK ZUM OLIVENÖL.
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Das Olivenöl ist das einzige Nahrungsmittel, das aus einer Frucht gewonnen wird und dabei keine
andere Behandlung erfährt als die reine physische Trennung.
Nach bäuerlicher Tradition bestehen die meisten auf dem Markt erhältlichen Olivenöle aus einer
Mischung verschiedener Olivenarten, die von Bäumen mit unterschiedlichem Reifezustand geerntet wurden. Die alten Olivenhaine wurden tatsächlich mit gemischten Varietäten gepflanzt, was
zum einen die Bestäubung der Blüten begünstigt und damit die Produktion erhöht, zum anderen
aber unterschiedliche Reife der Oliven bedeutet, die mit bis zu über 50 Tagen variieren kann.
Man sollte sich einmal eine Obstschale in der Tischmitte vorstellen, die sowohl mit frühreifen (Reife

Anfang Juni) als auch mit spätreifen Pfirsichen (Reife Ende September) gefüllt ist!!! Mitte Juli haben wir dann keine andere Wahl:
Entweder beißen wir in eine überreife Frucht oder mit Sicherheit
in einen „sauren Apfel“ …., auf alle Fälle ist es kaum ein Genuss.
Um die Oliven mit perfekter Reife zu ernten, hat die Familie
Grassi die Olivenhaine neu organisiert, indem man die alten Bäume durch neue und in Reihen mit derselben Varietät anordnete, sodass man auf korrekte Weise nur von Olivenbäumen mit Früchten
im optimalen Reifezustand ernten kann.
Im Moment beschränkt sich die Produktion auf 9 Monokultivar-Olivenöle (sortenreine), aber das
Projekt der Familie bietet Platz für andere eventuelle Varietäten, die es wert sind, abgefüllt zu
werden, sodass man sich auf neue Geschmacksrichtungen freuen kann!!!
Es war und bleibt nicht leicht mit dieser „Philosophie“ zu arbeiten, aber wir sind der Meinung, dass
man nur auf diesem Wege lernt, die verschiedenen Nuancen im Geschmack und Aroma zu schätzen,
nur auf diesem Wege tatsächlich von „Terroir“ sprechen kann … und nur auf diesem Wege das passende Öl für jedes Gericht findet.
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EINIGE TIPS FÜR DEN RICHTIGEN
GEBRAUCH DES OLIVENÖLS
„Einheit macht stark!“
Es ist wirklich so! Ein richtig kombiniertes Olivenöl verstärkt den Duft und Geschmack einer

Speise über Empfindungen von Salbei, Tomate, Rosmarin, Apfel, Mandel, Artischocke, Distel,
Waldfrüchte, Sellerie, Radieschen, frischer Origano und vieles mehr!

Die Suche nach einem passenden Öl für das jeweilige Gericht, wie übrigens auch die Wahl eines

richtigen Weines, ist mit geschmackvollem Ankleiden unter Beachtung der passenden Farben,
Stoffe und Accessoires zu vergleichen; schließlich sollte man vermeiden, in Badehose im Schnee zu
stehen und mit einem Skianzug ins Meer zu springen.

Das Olivenöl ist nicht eine beliebige Zutat eines Gerichtes, sondern notwendige Würze sei-

ner Vollendung, und wenn es so grundlegend für das Gelingen eines Rezeptes wird, kann das
Öl, wenn es nicht im Einklang mit dem Gericht steht, auf gleiche Weise seinen „kulinarischen

Untergang“ bedeuten. Wenn wir dessen bewusst sind, warum verwenden wir dann dasselbe
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Olivenöl für eine Mozzarella wie für ein Steak vom

Grill? Warum begleiten wir eine Seezunge mit dem

gleichen Produkt, wie eine Linsensuppe? Und doch,
kämen wir jemals auf die Idee einen Müller Thurgau

zu gebratenem Rind mit Rauke oder einen Brunello
zu gekochtem Fisch zu trinken? Der Grund für dieses „unbewusste Verhalten“ liegt wohl in der geringen

Kenntnis des Produktes und in der Tatsache, dass wir,
an die kommerziellen Produkte gewöhnt, die vom

Olivenöl nur den Namen auf dem Etikett haben, oft
den wahren Geschmack des Olivenöls ignorieren.
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DIE VERKOSTUNG DES OLIVENÖLS
„Nur das, was gut schmeckt, ist
auch wirklich gut“

Vor nicht langer Zeit war man in der Lebensmittelproduktion noch davon überzeugt, dass Qualität durch chemische, mikrobiologische und manchmal auch durch physische Kontrollen definiert
würde; keinesfalls wurde in Erwägung gezogen, dass der Verbraucher selbst je nach Geruch, Geschmack und Konsistenz dessen, was er auf dem Teller hat, entscheiden könnte, was ihm schmeckt
oder nicht! Erst seit Anfang der 90er Jahre bemüht man sich langsam, sowohl Hersteller als auch
Verbraucher zur Metode der sensorischen Analyse zu führen, denn nur wenn man weiß, wie man
ein Nahrungsmittel verkostet und welche Parameter es sind, die Vorzüge und Fehler definieren
können, kann man lernen die Lebensmittel nach objektiven Kenntnissen oder persönlichem Geschmack auszuwählen und nicht nach geschicktem Marketing, dass unsere Aufmerksamkeit erregt.
Daher sollte der Hersteller in jedem Falle Hygiene, Sicherheit und Qualität bieten und der Verbraucher das Produkt kennen und auswählen, was seinen persönlichen Erwartungen entspricht.
Olivenöl sollte in einem kleinen Glas mit einer Temperatur von ca. 28° verkostet werden, um so
den optimalen Ausdruck seiner aromatischen Noten zu erhalten. Eine professionelle Olivenölverkostung wird in zwei Phasen aufgeteilt: zuerst die Geruchsphase, dann die des Geschmacks.
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Um die Düfte des Olivenöls riechen zu können, empfiehlt sich ein kurzes Einatmen, am
Besten mit einem Nasenloch nach dem anderen, was die Konzentration der Reize erhöht.
Für den Geschmack im Mund reicht es, eine kleine Menge Olivenöl zu sich zu nehmen und nach und nach Süße, Würze, Säure und schließlich mit Lufteinzug, der die Mischung zwischen Speichel und Öl fördert, Schärfe, Fruchtigkeit und Bitternis zu prüfen.
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DIE MONOKULTIVAR DER FAMILIE GRASSI

PENDOLINO
Auf dem Etikett hat Giacomo Grassi Folgendes geschrieben:

„Dieses Olivenöl ist unserem wunderbaren Territorium gewidmet, das von
vielen wenig bekannten, autochthonen Varietäten charakterisiert wird,
die über lange Zeit für unbedeutend gehalten wurden.

Der Pendolino, einst von den Olivenbauern zur einfachen Rolle des

Bestäubers verbannt, wurde von mir geerntet und separat verarbeitet:
Das Resultat ist ein Olivenöl mit überraschenden Eigenschaften.

Es ist nicht einfach, die Oliven dieser Varietät zu ernten, denn in unseren
Olivenhainen gibt es nur wenige Bäume der Pendolino-Art.

Früher fand man gewöhnlich nur ein Exemplar unter 50 bis 80 Olivenbäumen und man vermied es, die Anzahl zu erhöhen, da der Öl-Ertrag
dieser Kultivar (Varietät) sehr gering war.
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100 ml Flasche

DIE MONOKULTIVAR DER FAMILIE GRASSI

EIGENSCHAFTEN DER KULTIVAR
Ursprünglich stammt der Pendolino vermutlich aus dem Raum Florenz, doch heute
kommt er in der ganzen Toskana vor, weil er als exzellenter Bestäuber geschätzt wird.
Der Wuchs dieses Olivenbaumes ist hängend, die Blüten sind selbstinkompatibel
und die Früchte länglich, von mittlerer Größe; sie reifen gleichzeitig und relativ früh.
EIGENSCHAFTEN DES OLIVENÖLS
Das Aroma des Olivenöls Pendolino erinnert unverkennbar an Bittermandel. Dieser
Eindruck setzt sich am Gaumen fort und bestätigt, dass diese Duftnote typischer
Ausdruck dieser Varietät ist. Zusammen mit der Süße hinterlässt das Pendolino-Öl
einen würzigen Geschmack mit intensivem und nachhaltigem Abgang.

250 ml Flasche

EMPFOHLENE KOMBINATIONEN
Zusammen mit dem Öl des Olivo bianco eignet sich das Pendolino-Öl als Begleiter
für Fischgerichte, wie Kichererbsen-Garnelen-Suppe, Thunfisch- und Schwertfisch-Carpaccio, rohe Meeresvorspeisen, Risotto (Reisgericht) mit Zucchini und
Hummer.
11

DIE MONOKULTIVAR DER FAMILIE GRASSI

ROSSELLINO
Auch dieses Olivenöl entsteht aus der Liebe zum Olivenbaum und der Neugierde, den Geschmack und die Duftnoten kennenzulernen, die sich in den

Früchten unserer Sorten entwickeln, einschließlich der Varietäten, die schon
immer für minderwertig gehalten wurden.

Der Rossellino erhält seinen Namen von der besonderen
Farbe der Oliven, deren Farbe und Form an die wilden

		
		

Kirschen erinnern, die von den Amseln sehr
geschätzt werden.

100 ml Flasche
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DIE MONOKULTIVAR DER FAMILIE GRASSI

EIGENSCHAFTEN DER KULTIVAR
Diese Sorte war schon im 18. Jh. als ursprüngliche Pflanze im Olivenanbaugebiet
rings um die Stadt Florenz bekannt. Ihre Blüten sind selbststeril und die Früchte
reifen früh mit der charakteristischen rötlichen Farbe, an der man den Rossellino
leicht erkennen kann.
EIGENSCHAFTEN DES OLIVENÖLS
Das Öl dieser Kultivar ist sehr angenehm und am Gaumen keineswegs aggressiv.
Es zeigt sich mit der klaren Fruchtigkeit der Olive, mit mittlerer Süße und Bitternoten, die auch an Kakao erinnern und mit leicht scharfem Nachgeschmack.
EMPFOHLENE KOMBINATION
Sehr zu empfehlen auf kalten Gerichten mit Käse, Obst und Gemüse, wie zum
Beispiel Carpaccios mit Birnen und Robbiola-Frischkäse, Nudeln mit Pesto (Basilikumsoße) oder Tomaten und weichem Schafskäse, Fleisch-Carpaccio oder weißem Fleisch.
250 ml Flasche
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DIE MONOKULTIVAR DER FAMILIE GRASSI

LECCIO DEL CORNO
Diese Varietät wird Leccio del Corno genannt und wurde zum ersten Mal

im Gebiet von San Casciano im Tal Val di Pesa individuiert. Heute ist sie
in vielen kühleren Bereichen unseres Olivenanbaugebietes zu finden. Von

elegantem, fast ornamentalem Wuchs produziert der Leccio del Corno ein
sowohl im Geschmack als auch im Duft intensives Olivenöl,
das sich mit Bitternoten und Würze
von den anderen Ölen aus dem

gleichen Anbaugebiet unterscheidet.

100 ml Flasche
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DIE MONOKULTIVAR DER FAMILIE GRASSI

EIGENSCHAFTEN DER KULTIVAR
Wegen seiner schönen Form und seiner großen, spiralenförmigen Blätter, wird
der Leccio del Corno gerne im Gartenbau eingesetzt. Seine Blüten sind autoinkompatibel und benötigen daher andere Sorten (z. B. Pendolino oder Frantoio)zur
Befruchtung. Die Früchte des Leccio del Corno sind klein und traubenförmig, ähnlich den Weintrauben angeordnet und reifen später als die anderen Varietäten.
EIGENSCHAFTEN DES OLIVENÖLS
Das Olivenöl präsentiert sich am Gaumen mit angenehmer Dickflüssigkeit und
Noten von Bittermandel und Artischockenstil, die sich schon auf den Lippen bemerkbar machen. Wegen seiner äußerst intensiven und grasigen Fruchtigkeit gilt
es zusammen mit der Kultivar Moraiolo als Musterbeispiel für den Ausdruck starker Empfindungen der „grünen“ Olive.

250 ml Flasche

EMPFOHLENE KOMBINATIONEN
Ein idealer Begleiter für die klassischen Gerichte der Toskana wie Ribollita (Art Gemüsesuppe), Steak vom Grill, Braten, Artischocken-Carpaccio, Gemüse vom Grill
und in Pinzimonio (Öl, Pfeffer und Salz).
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DIE MONOKULTIVAR DER FAMILIE GRASSI

MORAIOLO
Die Oliven der Kultivar Moraiolo sind die Letzten,

		

die in unserem Tal geerntet werden.

			

Der Name stammt von der dunklen, fast schwarzen

				

(moro) Farbe seiner Oliven im Reifezustand.

100 ml Flasche
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DIE MONOKULTIVAR DER FAMILIE GRASSI
EIGENSCHAFTEN DER KULTIVAR
Der Moraiolo wird in ganz Mittelitalien angebaut, fand aber im Gegensatz zur Varietät Frantoio wegen einiger Schwierigkeiten im Anbau keine internationale Verbreitung. Der Wuchs dieses Baumes ist nicht besonders üppig und nach oben strebend.
Seine Blüten sind selbststeril und die runden Früchte reifen gleichzeitig und sehr spät.
EIGENSCHAFTEN DES OLIVENÖLS
Der Nase nach kann man das Öl des Moraiolo als das das wahre Olivenöl des Chiantigebietes bezeichnen. Tatsächlich war dies bis zu den 40er Jahren die meist angebaute Kultivar in unserem Territorium und beeinflusste auf unverwechselbare Weise den
Charakter des Olivenöls. Nach den großen Frostschäden in der zweiten Hälfte des 20.
Jh. ging die Tendenz, den Moraiolo anzubauen zurück und der Duft und Geschmack
des Olivenöls von diesen Hügeln begann, sich langsam zu ändern. Deutlich sind die
Duftnoten von „grüner“ Olive und am Gaumen dominiert mit langem Abgang die
Bitterkeit der Artischocke und der Kardendistel und erneut der Oliven. Erst im Nachgeschmack macht sich die intensive Würze bemerkbar, die an Chilischoten erinnert.

250 ml Flasche

EMPFOHLENE KOMBINATIONEN
Hier haben wir einen exzellenten Begleiter für Ribollita, Grünkohlsuppen, Fleisch
und Gemüse vom Grill, Bohnen mit Tomatensoße und Salsiccia (toskanische Wurst)
und im Besonderen für Cacciucco (Fischsuppe)!
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DIE MONOKULTIVAR DER FAMILIE GRASSI

MAURINO
Der Maurino ist eine Bestäubungspflanze, die zur Befruchtung vieler
Olivensorten dient, die ansonsten auf sich selbst gestellt keine Früchte
produzieren würden. Einer ihrer Vorzüge ist die hohe Resistenz bei
niedrigen Temperaturen, sowie eine über die Jahre
konstante Produktion.

Dieses Olivenöl gehört zu den wenigen Ölen
unserer kühlen Hügel, die auf perfekte Weise

zur Vollendung vieler Fischgerichte beitragen.
Sein intensives Aroma mit typischen Noten

des mediterranen Macchia-Waldes, wie Salbei,
Poleiminze und Rosmarin verführt besonders
das „schwache Geschlecht“!
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100 ml Flasche

DIE MONOKULTIVAR DER FAMILIE GRASSI

EIGENSCHAFTEN DER KULTIVAR
Diese Sorte stammt ursprünglich von den Hügeln um Lucca und hat sich, nicht
zuletzt wegen seiner Robustheit, die ihn resistent gegen Kälte und Occhio del
Pavone (Pilzkrankheit) macht, in der ganzen Toskana verbreitet. Die Blüten sind
autoinkompatibel und die Oliven von kleiner Dimension und früher Reife.
EIGENSCHAFTEN DES OLIVENÖLS
Das Olivenöl der Sorte Maurino besticht mit seinem äußerst blumigen Duft, wodurch es sich von allen anderen Varietäten der Toskana unterscheidet und nach
Frühlingsgarten riecht. Überraschenderweise setzen sich diese frischen Empfindungen mit dem angenehmen Geschmack grüner Tomaten am Gaumen fort, bevor sie in einen würzigen Nachgeschmack münden.

250 ml Flasche

EMPFOHLENE KOMBINATIONEN
Das Öl der Varietät Maurino entfaltet sich erst richtig auf aromatischen Gerichten, wie Fenchel-Carpaccio mit frischem Pecorino-Käse und Orangen, kaltem
Reissalat oder gebackenen Tomaten.
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DIE MONOKULTIVAR DER FAMILIE GRASSI

OLIVA LUNGA
Dieses Olivenöl trägt den Fantasienamen
Oliva lunga, aufgrund der länglichen
Form seiner Früchte, die die Größten

unter unseren Olivensorten sind.

Die Oliven wurden von wenigen, zufällig

in unserem Tal entdeckten Bäumen geerntet

und nur wenige Stunden später in der Ölmühle

verarbeitet: Ein neues sortenreines Olivenöl
war geboren …

Uns gefällt es, und was sagen Sie?

100 ml Flasche
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DIE MONOKULTIVAR DER FAMILIE GRASSI

EIGENSCHAFTEN DER KULTIVAR
Dieser Olivenbaum wurde zum ersten mal auf den Hügeln der Provinz Florenz
identifiziert. Sein Wuchs ist tendenziell hängend aber sehr üppig. Seine Blüten
sind autokompatibel und die spätreifen Früchte von besonders großer Form werden auch in der Küche verwendet.
EIGENSCHAFTEN DES OLIVENÖLS
Der Geschmack dieses Öls ist besonders charakteristisch, denn am Anfang erinnert er an frische Mandeln und sofort danach an Garten- und Feldkräuter mit
klaren Noten von Radicchio und Zichorie. Im Nachgeschmack bleibt es angenehm
würzig und hinterlässt einen „sauberen“ aber „geschmackvollen“ Gaumen.

250 ml Flasche

EMPFOHLENE KOMBINATIONEN
Wenn man der allgemeinen Regel zustimmt, dass eine Kombination Öl/Nahrungsmittel umso gelungener erscheint, je ähnlicher die jeweiligen Eigenschaften
sind, passt das Olivenöl Oliva Lunga optimal auf gekochtem oder angebratenem
Gemüse, zu Suppen und zusammen mit in Gemüse gebratenem Fleisch.
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DIE MONOKULTIVAR DER FAMILIE GRASSI

OLIVO BIANCO
Dieses Olivenöl entsteht aus der Erinnerung an eine Geschichte, die von
meinem Großvater erzählt wurde. In den 40ger Jahren versuchte er eine
Portion geernteter Oliven zu verarbeiten, die fast ausschließlich aus den
Früchten der Varietät Morchiaio, einer minderwertigen, autochthonen
Sorte bestand. Das resultierende Olivenöl war von so schlechter Qualität,
dass Großvater entschied, alle Olivenbäume mit einer
höherwertigen Varietät zu veredeln. Ich wollte
überprüfen, ob man mit dem heutigen Wissen und der
Evolution der Extraktionstechniken von den
Morchiaio-Oliven ein besseres Olivenöl erhalten könnte!
Der Name Olivo bianco lag auf der Hand, wenn man
an die perlmutterartige Farbe denkt, die die Oliven
zur vollen Reife zeigen.
Das schwierige Urteil überlassen wir Ihnen!!!
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100 ml Flasche

DIE MONOKULTIVAR DER FAMILIE GRASSI

EIGENSCHAFTEN DER KULTIVAR
Diese Olivensorte war schon in der Antike bekannt und dank seiner Rolle als
Bestäuber vieler anderer Varietäten hat sie sich schnell in der ganzen Toskana
verbreitet. Ihre Blüten sind autoinkompatibel und sehr fruchtbar, während die
Früchte spät und auf der Pflanze nicht gleichzeitig reif werden. Im Vergleich zu
anderen Sorten zeigt diese Varietät eine gute Kälteresistenz.
EIGENSCHAFTEN DES OLIVENÖLS
Der Duft des Olivenöls Olivo Bianco ist sehr intensiv und erinnert an rote Früchte
und an Geranien. Am Gaumen zeigt sich der Geschmack der Olive und vor allem
von Waldfrüchten, wie Heidelbeeren und Himbeeren. Im Abgang macht sich eine
nachhaltige Würze bemerkbar.

250 ml Flasche

EMPFOHLENE KOMBINATIONEN
Wegen seiner besonderen Noten von roten Beerenfrüchten empfiehlt sich dieses
Olivenöl zu Fischgerichten, wie kalten oder warmen Meeressalaten, Hummer vom
Grill oder gekocht, Risotti und Spaghetti mit Rogen, gebratenem oder rohem Fisch,
rohem Fleisch mit rohem Gemüse wie Ackerbohnen oder Fenchel und Möhren.
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L'OLINTO

“Giacomo und Debora, zusammen mit Mamma Elena,
kultivieren den Olivenhain mit Bäumen der Varietäten Frantoio und Leccino
unter Beachtung der Regeln, die für biologischen Anbau vorgesehen sind.
Darüber hinaus haben sie sich dafür entschieden, diese beiden Monokultivar-Olivenöle
als Produkte DOP (geschützte Herkunftsbezeichnung) "Chianti Classico" zu zertifizieren
da diese zum Territorium gehören, in dem dieses Olivenöl
wegen seiner besonderen und interessanten Eigenschaften geschützt wird.”

DIE MONOKULTIVAR DER FAMILIE GRASSI

L'OLINTO - FRANTOIO
Die Oliven der Varietät Frantoio werden in unserem Tal normalerweise in
der Mitte des Monats November geerntet. Der Name stammt von der reichen
Produktion an Oliven, die uns diese Sorte alljährlich zu schenken vermag.
Aus diesem Grund wird dieses Olivenöl nach dem Ort benannt,

wo man die Oliven verarbeitet, nämlich Frantoio (Ölmühle).

100 ml Flasche
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DIE MONOKULTIVAR DER FAMILIE GRASSI
EIGENSCHAFTEN DER KULTIVAR
Mittlerweile ist der Frantoio in aller Welt verbreitet und hat daher die enge Verbindung
zum ursprünglichen Territorium verloren. Auch wenn diese Varietät schriftlichen Dokumenten zufolge schon im 18. Jahrhundert in der Provinz Florenz kultiviert wurde, wird
ihr die ehemalige Rolle als exklusive Toskana-Kultivar aberkannt. Der Baum zeigt einen
kräftigen Wuchs mit ausladender Krone und seine Blüten sind autokompatibel und
sehr fruchtbar. Die Früchte mit länglicher Form reifen spät und graduell.
EIGENSCHAFTEN DES OLIVENÖLS
Das Olivenöl Frantoio hat einen intensiven und harmonischen Duft von grasiger Fruchtigkeit und am Gaumen erinnert es auf elegante Weise an frische Oliven, frisch geschnittenes Gras und die Bitterkeit der Artischockenblätter und endet in einem langen würzigen Abgang (bis in den Brustkorb …), der einen angenehm sauberen Mund hinterlässt.

250 ml Flasche

EMPFOHLENE KOMBINATIONEN
Das Olivenöl Frantoio findet auf dem Tisch der toskanischen Küche viele mögliche
„Partner“, gerade wegen seiner eleganten Eigenschaften, die sich perfekt zu harmonischen Gerichten gesellen, wie Spaghetti mit Tomatensoße, Gemüse- und Brotsuppen,
geröstetes Brot mit Aufstrich, Steak vom Grill, verschiedene Pinzimonio-Variationen,
gekochte Bohnen und Hülsenfrüchte und klassischer, gemischter Salat.
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DIE MONOKULTIVAR DER FAMILIE GRASSI

L'OLINTO - LECCINO
Die Oliven der Varietät Leccino werden in unserem Tal alljährlich unter

den Ersten geerntet, wenn die Früchte beginnen, ihre Farbe zu wechseln.

Der Name stammt vom Aussehen des Baumes, dessen Blätter leicht an die
des Leccio (Quercus ilex) erinnern.

100 ml Flasche
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DIE MONOKULTIVAR DER FAMILIE GRASSI

EIGENSCHAFTEN DER KULTIVAR
Die genaue Herkunft dieser Kultivar ist nicht bekannt, auch wenn nach Meinung
vieler Wissenschaftler die Provinz Florenz ihre „Wiege“ wäre. Die Bäume des Leccino sind sehr kräftig und von üppigem Wuchs. Die Blüten sind autoinkompatibel,
aber sehr fruchtbar und die eiförmigen Oliven reifen gleichzeitig und besonders
früh (in bestimmten Jahrgängen auch Mitte Oktober).
EIGENSCHAFTEN DES OLIVENÖLS
Das Olivenöl des Leccino präsentiert sich am Gaumen, wenn zum richtigen Reifezeitpunkt geerntet wird, mit der klaren Fruchtigkeit frischer Oliven und angenehmer Harmonie. Bittere Noten erinnern an die Kardendistel (süßsauer) und der
würzige Abgang lässt den Mund in perfekter Frische.

250 ml Flasche

EMPFOHLENE KOMBINATIONEN
Dieses Olivenöl empfiehlt sich besonders zu Nudelgerichten mit Soßen, wie mit
Spargel und frischem Pecorino-Käse; zu allen ersten Gängen, die auf Fisch und Tomaten verzichten; Roast Beef und weißem Fleisch vom Grill; Radieschensalat mit
gewürzten Oliven und Pinienkernen; besonders schmackhaft auf Kartoffelpüree.
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Im Tragekarton
Erhältlich

Für 1, 3 und 4

250 ml Flaschen
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DIE VERPACKUNGEN

DIE VERPACKUNGEN

Schachteln aus
leichtem Karton
Für 3

100 ml Flaschen

31

Holzschachtel
Erhältlich
Für 6

250ml Flaschen
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DIE HOLZVERPACKUNGEN

DIE VERPACKUNGEN

Holzschachtel
Erhältlich
Für 8

100 ml Flaschen
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DIE VERPACKUNGEN

Holzschachtel
mit Verkostungs-Set
Erhältlich
Für 1

250 ml Flasche
mit Glas
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DIE VERPACKUNGEN

Holzschachtel
mit Verkostungs-Set
Erhältich
Für 2

100 ml Flaschen

mit Glas
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150. JAHRESTAG DER ITALIENISCHEN EINHEIT

Holzschachtel
750 ml Flasche, nummeriert von 1 bis 150
Aus Anlass der 150 Jahre der Italienischen
Einheit haben wir uns entschlossen,
diesen Geburtstag mit einer “Magnum”
der Monokultivar Leccino zu feiern.
Die Wahl dieses Öls wurde
durch die Tatsache bestimmt,
dass der Leccino die einzige Varietät ist,
die in allen Regionen Italiens
angebaut wird und immer schon
vom Norden bis auf die Inseln
Oliven produziert hat.
Es ist all denen gewidmet,
die den Traum von Einheit und Freiheit
gesät und mit Blut und
Leidenschaft verwirklicht haben.
Für alle, die im täglichen Leben
in das Vaterland investieren
und stolz darauf sind, Italiener zu sein.
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SONDERAUSGABE

DER VINSANTO DES CHIANTI CLASSICO

Der Vinsanto Opre ist ein Produkt, das stärker als jedes
andere mit der Tradition und mit der Geschichte der
Halbpacht in unserem Territorium verbunden ist.
Ein wertvoller Wein, Ergebnis sorgfältiger Traubenselektion
und weiser Geduld während der Reife in Holzfässern.
Sein Genuss war besonderen Gelegenheiten
und wichtigen Persönlichkeiten vorbehalten.
In unserer Familie wird die Leidenschaft für diesen Wein seit
über hundert Jahren vom Vater zum Sohn weiter vermittelt.
“Opre” ist ein Tribut an diejenigen, die schon vor unserer
Zeit im Schweiße ihres Angesichts die Form unserer Hügel
modellierten, aber vor allem ein Andenken an unseren Vater,
der mit seiner Liebe zu diesem Land
und zu seiner Familie unser Bewusstsein modellierte.
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DER VINSANTO DES CHIANTI CLASSICO

DER VINSANTO DES CHIANTI CLASSICO

Holzschachtel
Mit 375 ml Flasche

Möge dein Leben
eine positive Spur
auf der Erde hinterlassen.
Mögen diejenigen,
die nach dir kommen
in dieser Spur
einen Weg erkennen,
der zu lieben und dem zu folgen ist.
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GEDRUCKT IN ITALIEN - SARTIMAGI

Via Dudda, 33 – 50020 Greve in Chianti FLORENZ - ITALIEN
Tel. 335 6892035 – email: giacomo.dudda@libero.it
Tel. 335 5391535 - email: grassi.debora@virgilio.it

