Wir sind BIO! – Zeit für ein Fest!

Ein zartes Pflänzchen wächst in der Achsel eines alten Olivenbaumes.
Das sind wir! Nun haben wir das, was wir schon immer gemacht haben
offiziell mit Brief und Bio-Siegel: Wir sind jetzt ein junger Biobetrieb! Das
haben wir gefeiert. Nach der Ernte 2021 war die Zeit dazu, denn nicht
immer gibt es eine so viele Oliven wie 2020!
Wenn man die Bäume nicht unter Leistungs-druck setzt mit steter Bewässerung und Überdüngung, wachsen sie in ihrem eigenen Rhythmus und
reagieren sensibel und bewusst auf die Wetter-bedingungen.
Sie tragen jedes Jahr unterschiedlich viele Früchte und teilen sich ihre
Kraft ein. Bereits im Winter treffen sie scheinbar ihre Entscheidung für
das ganze Vegetationsjahr: Lohnt es sich, Oliven anzusetzen? Wie viele
bringt man durch den Sommer? Der Winter war zu trocken, das Frühjahr
war besonders während der Blütezeit zu feucht gewesen, als der Wind
eigentlich die Pollen verteilen sollte. Nur wenige Bäume hatten getragen.
Sie wollten uns offenbar nicht ganz enttäuschen. Am Ende waren es immerhin mehr als 360 Liter Bio-Öl mit dem essentiellen fruchtig-pfeffrigen
Geschmack.

Sieben fette, sieben magere Jahre - der Rhythmus in der Bibel und
von La Niña/El Niño. Vor sieben Jahren (2014) gab es gar keine Ernte
– jetzt waren immerhin drei Tage nötig, um alles abzuernten und es
blieb eben Zeit für ein Fest! Man muss auch mal feiern, z.B mit den
Erntehelfern! Eine hervorragende Paella mit Sepia wurde für unsere
3-G-Gäste zubereitet. Alle lauschten dem Wind in den Pinien und der
live-Gitarrenmusik und zelebrierten das Leben in Spanien.
Bevor das neue Öl da ist, wollen wir unsere jetzigen Bestände aus
der reichen Ernte des Vorjahres verkaufen. Unser Angebot: Für das
nativ-extra Öl höchster Güteklasse gibt es nun einen Aktionspreis von
12,00 € pro Flasche und 10% Rabatt bei Abnahme einer ganzen Kiste
mit 12 Flaschen!
Unsere Olivenbäume haben das gegeben, was Ihnen angemessen
erschien. Und nun warten sie auf das, was kommen wird. So wie wir.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen! Carola Belloni
www.finca-foyeta.com

