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Die Toranlage von Meknès  
«Bab Mansour» gehört zu  

den bedeutendsten Sehens-
würdigkeiten Marokkos. Unweit 

davon befindet sich der  
Olivenhain von Bettina Klaus.
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St. Galler produzieren Olivenöl
Kaum zu glauben

Als wir vor 15 Jahren mit der 
Herstellung von kaltgepress
ten Ölen begonnen haben, 
konnten wir uns nicht vorstel
len, wie erfolgreich sich das 
Ganze entwickeln würde. 
Mittlerweilen verarbeiten  
wir ein Dutzend regional 
wachsende Ölpflanzen. In 
vielen Haushalten ist das 
St. Galler Öl zu einem festen 
Bestandteil der hiesigen 
Küche geworden. 

Die hervorragende Qualität 
unseres Öls hat sich an
scheinend weit über die Ost
schweiz herumgesprochen. 
Nur so ist es zu erklären, dass 
eine japanische Firma unser 
Öl in Japan im grossen Stil 
einführen will. Zurzeit laufen 
die Marktbearbeitungen und 
die ersten Lieferungen sind 
erfolgt. Wir sind gespannt, 
wie sich alles entwickeln wird. 

Auch wenn das Tätigkeits
feld grösser wird, sind wir 
immer einem Grundsatz treu 
geblieben: Zu kaltgepress
tem St. Galler Öl werden nur 
Ölsaaten verarbeitet, deren 
Produzenten wir persönlich 
kennen. Nur so können wir 
den hohen Qualitätslevel 
garantieren.

Schon vor einigen Jahren 
haben wir unsere Fühler in 
den mediterranen Raum 
ausgestreckt und nach Ost
schweizer Familien gesucht, 
die ihren Traum vom eigenen 
Olivenöl verwirklicht haben. 
Dabei haben wir nicht nur 
rare und exquisite Olivenöle 
gefunden, wir haben auch 
Menschen angetroffen mit 
äusserst interessanten Bio
grafien, unterschiedlichen 
Beweggründen und span
nenden Lebensmodellen.

Gerne stellen wir Ihnen die 
Familien in dieser Broschüre  
vor und möchten Ihnen 
deren feine Olivenöle nicht 
vorenthalten. 

Das Öl wird bei uns in Flawil 
unter dem Namen «Selection 
St. Galler Öl» abgefüllt. Die 
vier verschiedenen Olivenöle 
kommen als «limited Edition» 
daher. Für die Ernte 2020  
wollen wir dann die Öle mit
tels «Suskription» anbieten,  
so dass niemand zu kurz kom
men sollte. Nutzen Sie jetzt 
die Gelegenheit, die köstlichen 
Öle kennen zu lernen.

S.4 Elegance
S.6 Öl der sieben Quellen
S.10 o’monte
S.12 Murillo

Viel Freude und Genuss, 
Ihr St. Galler Öl-Team
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Aceite de Oliva virgen extra, Olivetum Colina 
Elegance

Macher: Brigitte und  
Roger Schläpfer,  
Montoro, Spanien

In Uzwil fehlte es ihnen 
ei gent lich an nichts. Roger 
Schläpfer war Banker und 
seine Frau Brigitte führte  
erfolgreich ihre Praxis für 
traditionelle Chinesische  
Medizin. Nur eines war 
Mangelware: Zeit zu ver
schnaufen.

Bevor sich Erschöpfung für 
Körper und Geist bemerkbar 
machte, zogen die Schläpfers 
die Handbremse. Seit 2012 

lebt und arbeitet die Familie 
in Montoro im Süden von 
Andalusien. Sie haben dort 
ihren langersehnten Traum 
wahr gemacht und eine alte 
Olivenölmühle umgebaut. 

«Mittlerweile leben wir 6 Jahre 
in Montoro und können eine 
positive Bilanz ziehen: Wir 
sind sehr gut in unserer  
Wahlheimat integriert, lie ben 
das herrliche, andalusische 
Kli ma mit all unseren liebge 
 wordenen Freunden. Unsere 
3 Kinder studieren mit Freu
de in Spanien. Unser Hotel 
wurde zum 2. Mal mit dem 
Travellers’ Choice Award 2019 

ausgezeichnet und steht  
unter den Top 10 der Kate
gorie «kleine Hotels» in ganz 
Spanien. Der Olivenhain  
liegt in steilem Gebiet und 
wird ausschliesslich von Hand 
bewirtschaftet. In dieser 
«Sierra», auf den kargen 
Schieferböden, den hunderte 
von Jahren alten Bäumen und 
ohne künstliche Bewässerung 
entsteht ein einzigartiges, 
unvergleichbares Olivenöl. 
Es wachsen zwei Sorten. Die 
alte Sorte Nevadillo Negro 
wird praktisch nur noch in 
der Umgebung von Montoro 
angebaut und Arbequina ist 
eine aromatische milde Sorte.

Die Olivenhaine in  
Montoro befinden sich im  

Hinterland Andalusiens.  
Minusgrade im Winter  
sind keine Seltenheit.
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Wir produzieren für «Selection  
St. Galler Öl» das Olivenöl 
«Elegance». Es ist ein mild, 
fruchtiges Olivenöl mit  
einem starken Charakter.  
Die Oliven werden im Ver
färbungsprozess, meist  
Ende Oktober, geerntet und 
gleichentags verarbeitet. 
Dort überwachen wir eigen

Dominic, Olivia, Brigitte,  
Roger und Lilian Schläpfer
haben ihren Traum von  
einer eigenen Ölmühle in 
Andalusien verwirklicht.

 OlivenölSteckbrief
Elegance

Herkunft:  Olivetum Colina, Montoro,  
 Andalusien, Spanien

Macher:  Brigitte & Roger Schläpfer

Olivensorte: Nevadillo Negro und Arbequina

Qualität:    virgen extra, kalt extrahiert,  
unfiltriert

Degustation:  fruchtig, mild, schmeckt nach  
Mandeln und Tomate, mit  
spürbaren Bitterstoffen mittlerer 
Stärke, im Abgang würzig,  
pfeffrig und dennoch harmonisch

Preis:  CHF 16.90 / 50 cl

Spanien

Andalusien

Olivetum Colina

händig den professionellen 
Verarbeitungsprozess  
(kalt extrahiert) und können 
so die sehr hohe Qualität  
garantieren. Das zeigt sich  
in der Frische und Rein
heit der Olivenöle und dem 
hohen Gehalt an wichti gen 
gesundheitlichen Inhalts
stoffen.»
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L’huile d’olive extra vierge, Meknès
Öl der sieben Quellen

Macher: Bettina Klaus, 
Magid und Amanda  
Harrasse

Vor 21 Jahren haben sich 
Bettina und Magid auf einem 
Schiff inmitten des Atlantiks 
bei Madeira kennen gelernt. 
Sie stammt aus St. Gallen  
und er aus Meknès, Marokko. 
Ein Jahr später gründeten sie 
eine Familie und bekamen 
ihre Tochter Amanda. Heute 
pendeln sie zwischen zwei 
Welten.

Vor drei Jahren hat die  
Familie von Magid ihnen  
angeboten, ihr braches  

Land zwischen Meknès und 
Fes (Marokko) im Gebiet 
Saiss zu bewirtschaften. Eine  
der fruchtbarsten Regionen 
Marokkos, das mit Wasser 
aus dem nahen Atlasgebirge 
und dem Riff versorgt wird 
und speziell für Olivenanbau 
bekannt ist. Da packten 
Magid und Bettina die Gele
genheit beim Schopf. Nebst 
einigen bestehenden Oliven
bäumen bauten sie zusätzlich 
einen Oliven und Feigenhain 
an. Der ist zwei Hektaren 
gross. Wichtig ist ihnen mit 
Nachhaltigkeit und Achtsam
keit gegenüber der Natur zu 
arbeiten. Aus diesem Grund 
verwenden sie keine motori

sierten Maschinen. Das Land 
wird noch traditionell mit 
Ross und Gespann gepflügt. 
Die Oliven werden von Hand 
gepflückt und verlesen. Das 
Motto lautet: klein, aber 
fein. Ihr Hain ist innert Kürze 
ein kleines Vorzeigeobjekt 
geworden. «Die Bauern neh
men das Projekt zum Vorbild 
und ahmen es nach. Sie 
pflegen und kultivieren ihre 
Oliven besser. Wir zeigen 
ihnen auf, dass sie mit Liebe 
und Pflege der Bäume mehr 
Ertrag und Qualität erzielen 
können» sagt Bettina mit 
einem strahlenden Lächeln.

«Uns war es immer wichtig,  
die beiden Kulturen zu 
vereinen und Verständnis 
füreinander aufzubringen. 
Diese Grundgedanken 
spielten ebenfalls bei der 
Erziehung unserer Tochter 
eine wichtige Rolle – nicht 
ausgrenzen und ausschlies
sen, sondern vereinen und 
Neues schaffen, mit Geduld, 
Verständnis und Toleranz. 
Wir suchten danach, wie wir 
diesen Gedanken Ausdruck 
geben können und fanden 
schliesslich den Weg.»

Saiss – zwischen 
Meknès und Fès



7

«Wir sind noch im Aufbau,  
deshalb pendeln wir zwi
schen Marokko und der 
Schweiz hin und her. Unser 
Ziel ist es marokkanische 
Werte der Langsamkeit, Erd 
und Naturverbundenheit 
und der Einfachheit mit den 
Schweizer Tugenden wie  
Sauberkeit, Zuverlässigkeit,  
Ordnung und Respekt 
gegenüber der Natur und 
Mensch zu vereinen und 
dadurch ein nachhaltiges 
Öl herzustellen. Wir sind 
überzeugt, dass sich diese 
Grundwerte auf unser Öl 
übertragen. Für uns ist es das 
beste Öl auf Erden.» 

Oliven werden von 
Hand verlesen und   

von den Blättern 
getrennt.

Bettina Klaus, 
Magid Harrasse 
mit Amanda 

«Heute ist unsere Tochter 
erwachsen. Sie trägt unsere 
Idee weiter. Wir zeigen und 
lehren Amanda alles, so dass 
sie in Zukunft gerüstet ist, 
das Aufgebaute weiterzu
führen.»

 OlivenölSteckbrief
Öl der sieben Quellen

Herkunft:  Meknès, Region Saiss, Marokko

Macher:  Bettina Klaus und Magid Harrasse

Olivensorte: 100 % Pichouline

Qualität:   extra virgin, kalt extrahiert,  
	 unfiltriert

Degustation:  grün matt bis gelb klar, würziger 
herber bis leicht süsslicher Ge
schmack, harmonisch im Abgang 

Preis:  CHF 19.90 / 50 cl

Marokko

Meknès
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Die Alhambra befindet 
sich in unmittelbarer 
Nähe von Theo Löpfe’s 
Olivenhain.
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Olio extra vergine di Oliva, Maremonte, Monopoli
o’monte

Macher: Piero Albanese 
und Mélanie Hangartner, 
Muolen

Ende 2017 haben sich Mélanie  
Hangartner und Piero  
Albanese – Nichte und Onkel 
aus St. Gallen – zusammen
getan, um gemeinsam das 
Erbe ihrer apulischen Familie 
weiterzutragen.

Piero und Mélanie verbindet 
eine grosse Liebe zu ihrer 
Familientradition und allem, 
was mit der feinen süditalie
nischen Küche in Verbindung 
steht. So haben sich die 
beiden zum Ziel gesetzt, 
diesen Familienschatz aktiv 

am Leben zu halten. Mélanie 
sammelte alle Lieblings
rezepte ihrer Nonna und 
fasste sie in einem Kochbuch 
zusammen. Piero kümmerte 
sich um die Olivenhaine in 
seiner italienischen Heimat. 
Hier pflegt er die Bäume  
ökologisch nachhaltig und 
macht daraus ein heraus
ragendes Öl. Dabei legt er 
grossen Wert auf die Her
stellung von sortenreinem 
Öl. Die Ernte erfolgt früh, so 
dass die gesunden Nähr
stoffe und die vielschichtigen 
Aromen der Oliven in ihrer 
reinen Form erhalten blei
ben. Eine frühe Ernte ergibt 
weniger Ertrag, aber nur sie 
entspricht den hohen Quali

tätsansprüchen von Piero. 
«Seit Ende 2017 konnten wir 
bereits viele Früchte unserer 
Arbeit ernten. Als einer der 
wenigen Schweizer Olivenöl
produzenten gewannen wir 
den internationalen Olive Oil  
Award 2018 in Zürich. Das 
war ein grosser Meilenstein 
in unserer noch jungen 
Geschichte. Das Erbe unserer 
apulischen Familie liegt uns 
beiden sehr am Herzen. 
Darum wird unsere Familie 
vor Ort und auch in der 
Schweiz bei allen anfallenden 
Arbeiten eingebunden; sei 
es bei der Pflege des Hains, 
dem Schneiden der Oliven
bäume und natürlich der 
Ernte, bei welcher alle tat

Nur ein paar Kilo-
meter von der Stadt 
Monopoli entfernt 
pflegen die Albaneses 
ihre Olivenbäume.



kräftig mithelfen. Zusammen 
verbringen wir einige Monate 
im Jahr vor Ort in Apulien. 
Unser erstklassiges Olivenöl 
ist reichhaltig an gesunden 
Polyphenolen. Es ist typisch 
für die Region Monopoli. 
Der Geschmack von frischen 
Mandeln, grünen Tomaten 
und Artischocken verleihen 
ihm eine einzigartige Aroma
tik; ein idealer Begleiter für 
jedes Gericht.»

 OlivenölSteckbrief
o’monte

Herkunft:  Monopoli, Apulien, Italien

Macher:  Piero Albanese und Familie

Olivensorte: 100 % Coratina

Qualität:   	extra	vergine,	kalt	extrahiert,	filtriert

Degustation:  frisches, fruchtiges Öl mit einer 
gewissen Schärfe und einer ange
nehmen Bitternote von mittlerer 
Intensität. Zurück bleiben Eindrücke  
von frischen Mandeln, grünen 
Tomaten und Artischocken

Preis:  CHF 26.00 / 50 cl

Italien

Monopoli

Apulien

Piero Albanese und seine 
Nichte Mélanie Hangartner
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Aceite de Oliva virgen extra, Granada
Murillo

Macher: Theo Löpfe,  
Granada, Spanien 

Als Theo Löpfe vor über 25 
Jahren von seinem Arbeitge
ber aus dem beschaulichen 
Häggenschwil nach Spanien 
versetzt wurde, konnte er 
selbst nicht ahnen, dass er 
dort sesshaft würde und einst 
Olivenöl herstellen würde.

Alles, was Theo Löpfe an
packt, macht er mit absoluter 
Konsequenz. So verselbstän
digte er sich nach seiner 
Versetzung schon bald und 
baute in Spanien und Süd
amerika ein Unternehmen 
auf, das sich um die geolo

gische Sicherung von grossen 
Baustellen kümmerte. Der 
Einstieg in die Olivenölpro
duktion wird nun schrittweise 
zum Ausstieg aus dem ange
spannten Leben des erfolg
reichen Unterneh mers. Er will 
in Zukunft den Ausgleich in 
der Natur Andalusiens finden.

«Im Jahr 2010 habe ich den 
ersten kleinen Olivenhain 
erworben. Die Oliven zeigten 
den Weg aus dem Stress. 
Weniger Geschäftsreisen, 
weniger Baustellenbesuche, 
mehr Land und Natur. Kurz
um: Der Wechsel von grau  
auf grün wird schrittweise 
vollzogen. Seit drei Jahren  

sind wir intensiv daran, die  
Fläche zu vergrössern, pflan - 
zen neue Bäume und pflegen 
die alten, vernachlässigten 
Olivenbäume, so dass sie mö
glichst noch mehrere hundert 
Jahre überdauern mögen. 
Meine Partner Alvaro und  
Ismael, mit denen ich schon 
mein Un ternehmen in Spanien 
und Südamerika aufgebaut 
habe, sind auch im Olivenöl
Projekt meine treuen Wegge
fährten. Unser Olivenöl wird 
aus verschiedenen traditionel
len Olivensorten hergestellt. 
Das Öl wird wegen seiner 
Leich tigkeit und Harmonie  
geliebt. Im Abgang ist «Murillo» 
weder bitter noch scharf.»

Die Olivenhaine in 
Granada befinden  
sich am Fusse der 
Sierra Nevada.  
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Sie gehören zum  
MurilloTeam (v.l.):
Mati Murillo Amat,  

Alvaro Sánchez Bazán, 
Maria Sánchez Murillo, 

Theo Löpfe und  
Claudia Ayarza Alvarez

 OlivenölSteckbrief
Murillo

Herkunft:  Granada, Andalusien, Spanien

Macher:  Theo Löpfe und Team

Olivensorte:  Coupage 60 %, Picual 20 % und 
Gordal 20 %

Qualität:    virgen	extra,	kalt	extrahiert,	filtriert
Degustation:  goldgelb, mild fruchtig, frisch 

grasig, grüne Tomate und Banane 
kaum spürbare Bitterstoffe, im  
Abgang mild harmonisch

Preis:  CHF 24.50 / 50 cl

Spanien

Andalusien Granada
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Die St. Galler Öl 
Produzenten haben die 

Oliven anbaugebiete  
besucht und waren  

beeindruckt von der  
Kultur, Landschaft und 

dem feinen Öl.

Prägend für Andalusiens Landwirtschaft 
sind nebst dem Olivenanbau auch die 
urtümlichen Rinderrassen, die nahezu in 
Freiheit unter Steineichen weiden.
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