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Sehr geehrte Vertriebs- und Fachhandelspartner!

Die gesamte deutsch-kretische My-Oliveoil Family möchte sich bei Ihnen für das ablaufende Jahr
ganz herzlich für Ihr Vertrauen und die bisher gute Zusammenarbeit bedanken. Trotz oder eventuell
aufgrund  der  auch  in  diesem  Jahr  anhaltenden  Corona-Situation  schließen  wir  ein  überaus
erfolgreiches Geschäftsjahr ab.

Bei uns auf Kreta lief dieses Jahr über alles gesehen alles generell viel entspannter und für die
Kretaner  durchaus  geschäftlicher  ab  als  im letzten  Jahr.   In  den Sommermonaten  verzeichnete
unsere Insel der Götter einen wahren Tourismus-Strom. Über 1.3 Millionen Gäste im August, 1,1
Millionen Touristen  im September  genossen den Spirit  of  Crete.  All  die  Tavernen,  die  kleinen
Familienbetriebe, die kleinen Hotels und die Vermieter von Appartements, Ferienwohnungen und -
Häusern,  gerade  bei  uns  in  Kamilari  und  Umgebung,  konnten  nach  dem  Lockdown  mit  von
Ausgangssperren  geprägtem  Vorjahr  wieder  durchatmen.  Nahezu  allerorts  lag  eine  positive
Stimmung in der Luft.

Bei Zeus, die Götter haben es mal wieder gerichtet…

Mit  bis  zu  49,5  Grad  hatten  wir  ab  Ende  Juni  bis  Ende  August  an  mindestens  20  Tagen  zu
„kämpfen“. Die Innentemperaturen in den häufig kleinen und alten Häusern stieg oftmals bis auf
über  50  Grad  Celsius.  Morgens  um  6.00  Uhr  zeigte  das  Thermometer  bereits  30  Grad.  Um
10.00/11.00 Uhr 40 Grad Celsius.  Abends um 22.00 Uhr waren es „angenehme“ 39 Grad. Die
Klimaanlagen liefen auf Hochtouren und die Elektrizität kam an ihre Grenzen.

Die diesjährige Olivenernte verspricht sehr gut zu werden. Ende Oktober haben wir mit der Ernte
unserer nahezu 3000 Olivenbäume begonnen. Die genauen Ergebnisse erwarten wir Anfang des
neuen Jahres. 

Unsere  Produktvielfalt  hat  auch  zugenommen.  Wie  einige  unserer  Fachhandelspartner  bereits
genießen  durften,  haben  unsere  leckeren  Cookies  Zuwachs  bekommen.  Seit  der  September-
Lieferung bieten wir Ihnen unsere Soft-Cookies,  die mit  Kastanien-,  Carob- und Kurkumamehl
sowie natürlich auch mit unserem Premíum Bio Olivenöl gebacken und produziert werden, an. Ein
Handmade-Manufakturprodukt der Extraklasse. Einmalig in Deutschland und exklusiv aus der My-
Oliveoil Manufaktur.

Ferner freuen wir uns, dass wir bereits eine Vielzahl unserer Vertriebs- und Fachhandelspartner mit
unseren neuen Gewürz-, Kräuter- und Teemischungen sowie auch mit unserem handgeschöpften
Meersalz aus dem Lybischen Meer, gleich vor der Haustür, bedienen konnten.

Ab der März-Lieferung 2022 dürfen Sie sich ferner von der neuen „Spirit of Crete Pasta Edition“
überzeugen!

S.1



Traditionelle  kretische  Handmade-Pasta  aus  der  My-Oliveoil  Pasta-Manufaktur.  Exklusive,
handgeknetete,  schonend  getrocknete,  reine,  ohne  Konservierungsstoffe  und  mit  erstklassigen,
natürlichen Zutaten hergestellte Pasta-Varianten.

Mit  Vollkorn-,  Johannisbrot-,  Dinkel-  und  Kurkumamehl  sowie  Hartweizengries  kreierte,  auch
glutenfreie, Variationen garantieren ein einmaliges Geschmacks- sowie Genusserlebnis.

Ein  absolutes  Spirit  of  Crete  Handmade-Manufakturprodukt  in  Bio-Qualität  der  My-Oliveoil
Family.

Wie  bereits  2020,  haben  wir  im  ablaufenden  Jahr  wieder  nahezu  200  neue  Vertriebs-  und
Fachhandelspartner  hinzugewinnen  können.  Mittlerweile  sind  die  gesamten  Spirit  of  Crete
Premium-Handmade-Manufaktur-Produkte  der  My-Oliveoil  Family  von  Kreta  für  viele  unserer
Fachhandelspartner  unverzichtbare,  exklusive  Komplementärprodukte  mit  zunehmender
Markt-/Endkundenbeliebtheit!  Diese  positive  Entwicklung  freut  uns  sehr.  Mit  Ihrer  Hilfe  und
Kompetenz, gepaart mit Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit werden wir die nächsten Ziele mit
Bravour meistern.

Ein  kontinuierlicher  Verbesserungsprozess  auf  Kreta  hat  auch  dazu  beigetragen,  dass  das
Verständnis  der  so  stolzen  und  unabhängigen  Kretaner  für  den  deutschen  Markt  mit  den
Besonderheiten und Erfordernissen mehr und mehr ins Bewusstsein gerückt ist. Permanente kleine
Schritte bis zur vollkommenen Optimierung.

Hier  bei  uns  auf  Kreta  heißt  das  „siga,  siga, langsam,  langsam,  immer  mit  der  Ruhe!  Diese
Einstellung tut manchem deutschen Unternehmer und/oder Geschäftsmann (m/w/d) sowie vielen
Privatleuten auch gut!

Wenn es hier und da noch manchmal etwas „geruckelt“ hat, sehen Sie es uns nach. Ich verspreche
Ihnen, wir sind dran…

Bei allem Positiven dürfen wir jedoch nicht die momentanen Marktgeschehnisse in Bezug auf die
Rohstoffpreise  sowie  die  allgemeine  Teuerungsrate  in  Europa  und  insbesondere  bei  uns  in
Deutschland  nicht  vergessen.  Diese  Erkenntnis  wirkt  sich  auch  bei  uns  auf  Kreta  aus.  Trotz
weitsichtigem Einkauf und Investitionen kommen wir nicht daran vorbei, einige unserer Artikel neu
zu  kalkulieren.  Ab  dem  neuen  Jahr  sind  auch  wir  dahingehend  verpflichtet,  moderate,
marktkonforme Preisangleichungen vorzunehmen.

In diesem Zusammenhang möchten  wir  ebenfalls  keine  unverbindlichen Preisempfehlungen für
unsere Vertriebs- und Fachhandelspartner mehr aussprechen. Kalkulieren Sie bitte immer so, wie
Sie es aufgrund Ihres Standortes, Einzugsgebietes, Kundenklientels und Ihrer unternehmerischen
Weitsicht  und  Philosophie  vertreten  können.  Sie  bieten  Ihren  Kunden  exklusive  Handmade-
Manufaktur-Komplementärprodukte mit Alleinstellungsmerkmal!

Für uns als Familie mit nahezu 30jähriger branchenübergreifender unternehmerischer Expertise ist
es wirklich eine Herzensangelegenheit als General-Importeur, Entrepreneur und Investor „unseren“
jungen  Konstantinos  Papadakis  proaktiv  zu  unterstützen.  Wir  haben  uns  in  diesem  Jahr
entschlossen,  ein  noch  weiterführendes  Engagement  bei  uns  auf  Kreta  einzugehen.  Neben  der
Förderung unseres jungen Kostas, gibt es zukünftig auch einen liebenswerten und sympathischen
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Nikos,  der  über  2000  Olivenbäume im  Nachbardorf  von  Kamilari  als  kleinbäuerlicher  Betrieb
bewirtschaftet. Lassen Sie sich überraschen.

Generell möchten wir, wenn möglich, weitere Manufakturen und kleinbäuerliche Betriebe, proaktiv
nachhaltig fördern und unterstützen.  So gibt es bereits Geschäftsbeziehungen zu Stelios, Michael
und Mama Roukounaki. Die Familie kreiert unsere kretische Salz-, Kräuter-, Gewürz- und Tee-
Sinfonie.  Absolut  liebenswert  und  sympathisch,  zugleich  aber  auch  sehr  fleißig  sowie
geschäftstüchtig.

Die  im  Jahre  2019  begonnene  bis  heute  unendliche  Erfolgsgeschichte  mit  ökologischer
Nachhaltigkeit geht ins neue Jahr!

Gemeinsam mit Ihnen machen wir es so wie vor Jahrtausenden die griechische Antike und die
minoische Kultur auf Kreta, schätzen wir das flüssige Gold Kretas in Form unseres Premium Bio-
Olivenöls, unseres blütenreinen und naturbelassenen original kretischen Bio Thymian-Honigs sowie
unserer exklusiven Handmade-Premium-Manufakturprodukte.

Es ist der Spirit of Crete der uns begeistern lässt. Oder einfach nur Lust auf Genuss mit Herz!

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

Sollten wir  zeitnah nichts mehr voneinander hören oder nicht mehr sprechen, sehen oder schreiben,
so  wünscht  die  gesamte  My-Oliveoil  Family  in  Deutschland  und  auf  Kreta  Ihnen,  Ihrem
Unternehmen,  Ihrem Team, Ihren Lieben,  allen Ihren Kunden und Geschäftspartnern in  diesem
Sinne eine angenehme und besinnliche Jahresend- und Vorweihnachtszeit,  angenehme Feiertage
und einen motivierenden, friedvollen Jahreswechsel.

Kommen Sie gesund, munter und mit positiver Grundeinstellung in das neue Jahr...

Auch im Namen von unserem Konstantinos, sowie auch unseren weiteren „Familienmitgliedern“
auf Kreta 

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

 
Heinz-Jürgen Rathe & Family 
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