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Sehr geehrte Vertriebs- und Fachhandelspartner!

Die My-Oliveoil Family sendet Ihnen mit Ihrer Bestellung einige aktuell wichtige Informationen.
Zugleich  bedanken wir  uns  für  die  bisherige  gute  Zusammenarbeit.  Gleichzeitig  wünschen wir
Ihnen einen super guten Abverkauf und stets nette, kaufkräftige und interessierte Kunden.

Auszeichnungen
Eine weitere Auszeichnung für unser Premium Bio Olivenöl (Nativer Extraklasse 0,3%). Nach Gold
2017 und 2020 erfolgte in diesem Jahr eine weitere anerkannte Ehre in Griechenland in Form einer
weiteren goldenen Auszeichnung!

Sie halten eines der besten Olivenöle der Welt in Ihrem Produktportfolio. Kommunizieren Sie es,
bieten Sie es aktiv an. Ihr Erfolg ist vorprogrammiert!
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Unsere original kretischen Handmade Manufaktur-Pasta sind ebenfalls im letzten Jahr auf Kreta mit
der Goldmedaille ausgezeichnet worden!

Marktkonforme Preisangleichungen 
Wie bereits Ende des letzten Jahres angekündigt, kommt nun auch mit großen Schritten auf die My-
Oliveoil Family, Ihnen als unsere erfolgreichen Vertriebs – und Fachhandelspartner und letztendlich
allen My-Oliveoil Fans auf dieser Welt, sprich den Konsumenten, einige Preiserhöhungen zu.

Die momentanen weltwirtschaftlichen Gegebenheiten sowie die  Marktgeschehnisse in Bezug auf
die  signifikanten  Preisanpassungen  hinsichtlich  der  Energie-  und  Rohstoffpreise  et  cetera,
veranlassen  nun  auch  wiederholt  uns,  trotz  weitsichtigem  Einkauf  und  Investitionen,
marktkonforme Preisangleichungen, wenn auch (noch) moderat, vorzunehmen.

Die Rohstoffpreise im Einkauf für Flaschen, Dosen, Kanister, Mehl und die weiteren Zutaten für
unsere exklusiven kretischen Komplementärprodukte sind teilweise bis zu 70 % auf Kreta in die
Höhe geschossen. Für Strom und Wasser müssen wir auf unserer Insel der Götter teilweise über 100
% mehr  bezahlen  als  noch  Ende  des  letzten  Jahres.  Sie  können sich  nicht  vorstellen,  wie  die
Stimmung auf der Insel ist. Von den erhöhten Transportaufwendungen gar nicht zu sprechen. Gut,
dass wir mit unseren Spediteuren und der Fährgesellschaft eine langfristige und partnerschaftliche
Zusammenarbeit haben! So können  wir, auch in Ihrem Interesse, einiges abfedern beziehungsweise
auffangen.

Gemäß  unseren  Informationen  bleiben  dann  für  dieses  Jahr  die  Preise  stabil.  Die  griechische
Regierung  plant  unterstützende  Maßnahmen,  sodass  wir  ab  dem  Sommer  auch  wieder  mit
sinkenden Kosten rechnen dürfen. 

Bei Zeus, hoffen wir, dass die Götter es richten werden!

Ihre  Netto-Einkaufskonditionen  werden  je  nach  Einzel-Abnahmemenge  und/oder
Verpackungseinheiten  individuell  und  tagesaktuell  „on  demand“  je  nach  Order/Bestellmenge
kalkuliert. Etwaige Preiszu- und -abschläge können pro Position in Anrechnung gebracht werden.
Die My-Oliveoil Family ist stets bestrebt, die Preise jährlich stabil zu halten.

In  Ihrem  Login-Bereich  auf  unserer  Homepage  finden  Sie  hierzu  alle  für  Sie  wichtigen
Informationen!

20.000 Liter Bio-Olivenöl der Extraklasse - zusätzlich
Wir  haben  uns,  wie  bereits  vor  einigen  Monaten  angekündigt,  entschieden,  noch  ein
weiterführendes Engagement bei uns auf Kreta einzugehen. Die steigenden Abnahmemengen, die
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immer  mehr  werdende  Nachfrage  sowie  auch  die  stetig  steigende  Anzahl  von  Vertriebs-  und
Fachhandelspartnern  veranlasen  uns  zu  diesem  Schritt.  Neben  der  Förderung  unseres  jungen
Kostas,  gibt  es  zukünftig  auch  einen  liebenswerten  und  sympathischen  Nikos,  der  über  2000
Olivenbäume im Nachbardorf von Kamilari als kleinbäuerlicher Betrieb bewirtschaftet. Freuen Sie
sich mit uns, dass wir Ihnen zeitnah zusätzlich zu unserem Papadakis Olivenöl (Native Extraklasse
0,3%) ein weiteres  Spitzen-Olivenöl  aus unserer  My-Oliveoil  Manufaktur  anbieten können.  Als
„Exklusiv  Edition“ deklariert,  ebenfalls  Bio  zertifiziert,  ein  absolutes  Handmade-
Manufakturprodukt, mit 0,2 % noch milder, noch feinfruchtiger, und in diesem Jahr mit nahezu 400
mg/kg  an  Polyphenolwerten (Sekundäre  Pflanzenstoffe)  noch  wertvoller!  Ein  Gesundheits-
Booster! Das flüssige Gold der My-Oliveoil Family – einfach Lust auf Genuss mit Herz!

Erreichbarkeit auf Kreta
Über die heute üblichen Kommunikationswege erreichen Sie uns auf Wunsch von Ende Juni bis
Ende  August  in  unserem  zweiten  Zuhause  in  Kamilari/Südkreta.  Aktiver  Arbeits-Urlaub  ist
angesagt. 

Gerne begrüßen wir Sie  auch einmal persönlich auf unserer Insel der  Götter.  Einen Frappé am
Strand und/oder auf der Terrasse mit herrlichem Meerblick wartet auf Sie!

Produktentwicklung
Bei uns auf Kreta geht es in die finale Produktentwicklung für das zweite Halbjahr. Für die Juni-
Auslieferung  übergeben  wir  Ihnen  gerne  Verköstigungs-Musterproben  von  unseren  neuen
Produkten, die wir für Sie und Ihre Kunden wie nachstehend auserkoren haben:

• Petimezi
Überraschung

• Tee Wilde Minze
Aromatischer Tee, auch als Eistee verwendbar

• Gemüse- und Salat-Kräuter-Mix
Gourmet-Küche der Extraklasse

• Psiloritis Harmony
40 Kräuter Tee – einfach exklusiv & einzigartig

Alles, wie Sie es kennen, Handmade-Manufaktur, AAA-Qualität – Wildsammlung!

Lassen Sie sich überraschen...

Übrigens
Unsere  traditionellen  kretischen  „Minoischen  Schokotrüffel“ sowie  auch  unsere  traditionellen
kretischen „Skioufixto“- und „Charoúpi“-Nudeln sind nach der Einführung im März diesen Jahres
geradezu aufgesaugt worden! Einfach weg wie warme Semmeln! Begeisterung und Genuss pur!

Mit dieser Lieferung und den Informationen, die Sie gerade in den Händen halten, verabschiedet
sich  die  My-Oliveoil  Family,  wie  bereits  zuvor  erwähnt,  ab  Ende  Juni  in  den  Sommer-
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Arbeitsurlaub.  Bis  Ende August  sind wir für  Sie  in Kamilari  bei  uns  auf Kreta  über  die  heute
modernen Kommunikationswege erreichbar. Eine kurze Mail, eine Skype-Videoschaltung oder auch
über die Ihnen bekannten Mobilnummern kommunizieren wir gerne mit Ihnen.

Vielleicht besuchen Sie uns, wie bereits viele Olivenbaum-Paten und Fachhandelspartner, einmal in
Kamilari. Gerne begrüßen wir Sie!

So, jetzt  genießen Sie hoffentlich einige warme und sonnige Sommermonate mit  dem Spirit  of
Crete, wo immer Sie Zuhause sind.

Spirit of Crete
100% Kreta - 100% Bio - 100% Natur

Kommen Sie gesund, munter und mit positiver Grundeinstellung in den Herbst...

Mit freundlichen Grüßen/Jassas aus Kamilari/Südkreta und Garbsen-Osterwald

 
Heinz-Jürgen Rathe & Family 
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