
 
 

Verkostung und Qualitätsanalyse des extra nativen Olivenöls der Ernte 2020/21 
Verkoster: Miguel Abad, Olivenölexperte 

Organoleptische Analyse 

Die Verkostung oder sensorische Analyse ist ein Verfahren, das auf die Eigenschaften 
abstellt, die von menschlichen Sinnen wie Blick, Geruch, Geschmack und Mundgefühl 
wahrgenommen werden können. Im Falle unseres extra nativen Olivenöls nimmt der 
Geruchssinn das charakteristische Aroma eines frischen nativen Olivenöls Extra, die 
Fruchtigkeit grüner Oliven mit einer leichten Note von Mandeln wahr. Es hat einen subtil 
bitteren Geschmack und leicht würzige Intensität. Weiches, flüssiges Mundgefühl mit süßem 
Nachgeschmack. 

Qualitätsanalytik 

 Parameter wie Säuregehalt, Peroxide, k270, k232 Ak. und Ethylester bestimmen, ob es sich 
um ein natives Olivenöl Extra, ein natives Olivenöl oder ein Lampantöl handelt. Diese 
Parameter werden vom Expertenausschuss des Internationalen Olivenölrats festgelegt. Bei 
den Oliven, die zu Saft für native Olivenöle Extra verarbeitet werden, muss es sich um 
gesunde und ganze Früchte handeln, die keinerlei von Krankheiten hervorgerufene Schäden 
aufweisen, die sie verderben könnten. Hervorzuheben sind sowohl der niedrige Säuregehalt 
als auch der sehr niedrige, etwas über 3 liegende Peroxidgehalt. Dieser niedrige Wert deutet 
darauf hin, dass es praktisch keine anfängliche Oxidation gibt. Dies gilt entsprechend für die 
Ethylestern, die uns anzeigen, ob es Fermentationen gegeben hat oder ob die Olive zum 
Zeitpunkt des Mahlens verdorben war. Er liegt unter 10. Dies bestätigt, dass die Olive sehr 
frisch war und am Tag der Ernte selbst und selbstverständlich mit einem niedrigen 
Reifeindex verarbeitet wurde, was einem extra nativen Olivenöl aus früher Ernte entspricht. 

 Unter den Parametern der Zusammensetzung der Fettsäuren sticht vor allem der Gehalt an 
Ölsäure (C18:1) von 73,46 % hervor. Dieser Parameter gewährleistet die Haltbarkeit des 
extra nativen Olivenöls, seine Beständigkeit gegen Oxidation sowie gegen Alterung oder 
Ranzigkeit. Dies ist auch unter dem Gesichtspunkt der Ernährung wichtig, da Ölsäure ein 
Stoff ist, der die Bildung unserer Zellen ermöglicht. 

Der geringe Anteil an Linolsäure (8,38 %), einer die Oxidation fördernden Fettsäure, sorgt 
dafür, dass das Öl nur langsam oxidiert. Die Zusammensetzung seiner Fettsäuren aus 
gesättigten, einfach ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren ist sehr 
ausgewogen und deshalb aus ernährungsphysiologischer Sicht optimal. 

Diese Zusammensetzung ist das Ergebnis der genetischen Qualität der zur Erzeugung 
dieses extra nativen Olivenöls verwendeten Sorte Arbequina, aber auch der 
sachverständigen agronomischen Handhabung der Düngung und Bewässerung unserer 
Olivenhaine. 



 
 

Polyphenolanalyse 

Wir liegen hier bei einem mittleren bis hohen Gehalt. Der Durchschnittswert der höchsten 
liegt bei etwa 400/450 mg und der niedrigsten bei etwa 160 mg Kaffeesäure. Wir befinden 
uns im oberen Durchschnitt bei ungefähr 300 ppm und das bei Sorten wie der Arbequina, 
deren Wert genetisch bedingt niedrig ist. Dies wurde dank der Steuerung der 
Wasserversorgung und der mittleren Höhenlage der Finca erreicht. 

Wir arbeiten daran, Schadstoffe wie Mosh und Moah oder Phthalate auf fast unbedenkliche 
Werte zu reduzieren. Obwohl es dazu keine spezifischen Vorschriften gibt, orientieren wir 
uns an den vom Codex Alimentarius festgelegten Werten, die dieses extra nativen Olivenöls 
in jeder Hinsicht erfüllt. Wir haben uns für die nächsten Jahre das Ziel gesetzt, 0 mg zu 
erreichen; wir denken, dass wir dies schaffen können, indem wir alle Schmierstoffe 
kontrollieren, die von den Geräten für die Ernte und den bei der Arbeit auf den Feldern und 
der anschließenden Verarbeitung eingesetzten Vorrichtungen benutzt werden; wir wollen 
außerdem auch die Verwendung von Elementen aus Gummi wie Kästen, Förderbänder, 
Siebe usw. einschränken, die mit den Oliven bzw. mit dem Öl in Kontakt kommen können. 

Analyse verschiedener Rückstände 

Die Analyse bestätigt, dass beim Anbau keinerlei synthetische Pestizide eingesetzt worden 
sind. Es wurden keine Spuren von Rückständen festgestellt. 

  

  

 


