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TITEL: AUS DER FRUCHT 
DES LEBENSBAUMES

Olivenöl
Erfahren Sie, was Olivenöl so wertvoll macht, 

außerdem: Daten, Fakten, Hintergründe zum Mythos Olive



Sauce Hollandaise
„Für Sie haben wir eine der beliebtesten Soßen
der Welt noch besser gemacht.“, lautet das 
einstimmige Urteil der GEFRO-Saucen-Jury.

Entdecken Sie GEFRO’s neue Sauce Hollandaise zu 
Gemüse wie Spargel, Blumenkohl, Brokkoli oder zu
Fisch, Kurzgebratenem mit Kartoffeln oder Reis. 
Der pure Genuss in BIO-Qualität!

der neue Genuss
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Bestellservice:
Telefon 0 800 / 95 95100*
Fax 0800 / 95 95111* | www.gefro.de 
*) gebührenfrei aus dem Festnetz (€ 0,00 / Min.)

NEU

Beste BIO Qualität

enorm preiswert!

1 Portion* nur € 0,29
*) 100 ml Sauce (11,3 g Pulver / 340 g Dose)

340 g Dose
für 3 Liter Soße

nur € 8,70
(100 g = € 2,55)

170 g Dose
für 1,5 Liter Soße 

nur € 4,70
(100 g = € 2,76)

vegetarisch

28g Fett /100ml

glutenfrei
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hätten Sie es gewusst?

Eine Vielzahl äußerst interessanter
und wertvoller Informationen zur
Olive, zum Olivenöl im Speziellen
und zu den Speiseölen und Fetten
im Allgemeinen, können Sie diesem
Journal entnehmen.

Der Aufsatz von Frau Dr. rer. nat.
Rita Hein hat mich regelrecht 
begeistert. So spannend kann man
das Thema Olivenöl aufbereiten. 
Die Texte enthalten viele wertvolle 
Fakten, und sind trotzdem sehr
leicht verständlich.

Das nenne ich eine gelungene Ver-
mittlung von Wissen, welches 
sofort in die Praxis umgesetzt 
werden kann und dies auf die 

angenehmste Art und Weise.

Liebe Kundin, lieber Kunde,
Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre – und Sie werden
feststellen, auch bei Ihnen wird 
Begeisterung entstehen.

Die Begeisterung, die im Kopf 
entsteht, ist das Eine. Unsere Über-
zeugung ist es jedoch, dass wir mit
unseren beiden neuen Produkten –
Sauce Hollandaise in BIO Qualität und
unserem nativen Olivenöl Extra, aus
besten griechischen Oliven – auch
eine entsprechende Begeisterung auf
Ihrer Zunge generieren werden.

Probieren Sie es aus!

Das GEFRO Team freut sich über Ihre
Rückmeldung.

Herzlichst

Ihr Thilo Frommlet

Journal Nr. 19 Editorial
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Frau Dr. Rita Hein verrät Ihnen, 
was Olivenöl so wertvoll macht. 

ab Seite 4
Welches Fett für welchen Zweck?
Eine Antwort auf die Fettfrage
bekommen Sie auf 
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Titel Olivenöl
von Dr. rer. nat. Rita Hein, Ernährungsberaterin und Heilpraktikerin
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Der Ölbaum
Der Mittelmeerraum ist die historische
Heimat des Ölbaumes. Für die Griechen
und Römer war der Ölbaum (olea euro-
paea) die bedeutendste Kulturpflanze.
Im gemäßigten Klima des Mittelmeer-
raumes finden die Bäume ideale Bedin-
gungen. Sie brauchen viel Sonne, im
Herbst genügend Regen zum Auftan-
ken, vertragen keine großen Tempera-
turschwankungen und keine bzw. nur
wenig frostige Tage. Die Wurzeln kön-
nen bis zu 6 m tief reichen und versor-
gen den Baum, auch in sehr trockenen
Sommern, mit Wasser.

Ölbäume sind immergrün, alte mehr-
jährige Blätter werden unabhängig
von der Jahreszeit abgeworfen.
Ein Baum wird durchschnittlich 10 m
hoch und kann mehrere hundert Jahre
alt werden. Die ersten Früchte trägt er,
je nach Baumart, nach 4 – 10 Jahren.
Die Blütezeit ist von April bis Juni. Die
weißlichen Blüten stehen in kleinen
Knäueln und werden vom Wind be-
stäubt. Die Ölbaumblätter sind lanzett-
förmig und unten silbrig weiß. 
Sie wenden der Sonne ihre Schmalseite
zu und drehen sich mit dem Lauf der
Sonne. So bieten sie die geringste 
Angriffsfläche und reduzieren die Ver-
dunstung auf ein Minimum.

Jedem von uns, der schon einmal am Mittelmeer Urlaub gemacht hat,
erscheinen Bilder von Olivenbäumen mit silbrig scheinenden Blättern
vor dem geistigen Auge. Wahrscheinlich steigt auch jedem das fruch-
tige Aroma eines wohlschmeckenden Olivenöls in die Nase und viele
von uns hatten auf der Rückfahrt eine Flasche von dem Gold des 
Südens im Koffer.

Olivenöl,
das Gold des Südens

Olivenöl,
das Gold des Südens

Die Früchte des Ölbaumes, die Oliven
oder auch Steinfrüchte genannt wer-
den, sind oval oder rund. Das Gewicht
schwankt zwischen 3 und 15 g. Von der
Fruchtbildung bis zur Reife vergehen
ca. sechs Monate. Die Olive besteht aus
Wasser, bis zu 30% aus Öl und anderen
pflanzlichen Stoffen.
Im Schnitt trägt ein Olivenbaum pro
Jahr ca. 20 Kilogramm Oliven, was am
Ende ungefähr 3-4 Litern Olivenöl 
entspricht.

Die Olive 
in der Antike
In der Antike war der Olivenbaum das
Symbol der Göttin Athene.
Nach der Legende buhlten Poseidon
und Athene um die Schirmherrschaft
einer Stadt. So hielten sie einen Wett-
streit ab: Wer der Stadt das nützlichere
Geschenk mache, hätte gewonnen. 
Poseidon gab einen Brunnen, der 
jedoch nur Salzwasser spendete; 
Athenes Gabe war der Olivenbaum
und damit auch das Holz und die
Früchte. So wurde Athene die Schutz-
göttin der Stadt, die seitdem ihren
Namen trägt.

Olivenöl galt als die heiligste Gabe an
die Götter. Die Zweige des Öl- ➔



GEFRO Journal · Seite 5 

➔ baumes krönten die Häupter der 
Sieger in friedlichen Spielen und bluti-
gen Kriegen. Der Olivenkranz (grie-
chisch: Kotinos) war der Siegespreis
eines Athleten bei den antiken Olympi-
schen Spielen. Dieser Zweig durfte nur
von einem heiligen Ölbaum, nahe dem
Zeustempel von Olympia, stammen.

Die Griechen benutzten Olivenöl auch
als Reinigungsmittel. Vor allem Athle-
ten rieben sich nach den Wettkämpfen
mit Olivenöl ein. Anschließend entfern-
ten sie den Schweiß und den Staub, 
der am Öl klebte, indem sie ihren 
Körper mit einem Strigil  (gekrümmtes
Schabeisen) abkratzten. Dass Olivenöl
die Haut weich und geschmeidig
macht, wusste man schon zu Urzeiten.
Und gutes hochwertiges Olivenöl
bringt noch heute alle Voraussetzun-
gen mit, um als Körperpflegemittel zu
dienen.  

Symbol des 
Friedens
Zu einem Symbol des Friedens ist der
Baum, insbesondere ein Zweig von ihm,
im Schnabel einer Taube, geworden.
Noah sandte die Taube aus, um zu prü-
fen, ob das Wasser nach der Sintflut
gesunken sei. Als sie schließlich mit
einem Zweig des Olivenbaums zurück-
kehrte, wusste Noah, dass die Erde wie-
der zu grünen begann und Gott den
Menschen vergeben hatte.

Inspiriert von der biblischen Erzählung
der Arche Noah, hat Picasso für den
Friedenskongress 1949 in Paris seine
"Friedenstaube" entworfen. Diese
weiße Taube, mit dem Ölzweig im
Schnabel, ist bis heute das weltweite
Sinnbild für die Friedensbewegungen.

Erotisches 
Sinnbild?
Beschäftigt man sich etwas mit Traum-
deutungen, wird man schnell lernen,
dass Oliven eindeutig erotisch aufzu-
fassen sind. Die Früchte aus dem ➔
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➔ Garten der Liebe sind zu pflücken.
Jedoch vom Baum gefallene liegen
sehen oder gar verzehren, bedeutet
ein minderwertiges Liebeserlebnis.
Schlechte Oliven können für Untreue 
in einer Liebesbeziehung stehen. 
Die gekaufte Olive steht eher für ein 
erotisches Abenteuer, für das man
teuer bezahlen muss.

Olivenöl in der
Heilkunde
Schon in der ersten Enzyklopädie der
Naturwissenschaften (Naturalis Histo-
rius 79 n Chr.)  des römischen Histori-
kers Gaius Plinus findet das Olivenöl
Erwähnung. Plinius empfahl Wein für
die innere und Olivenöl für die äußere
Anwendung. Auch in der Bibel sind
Hinweise auf die heilkundliche Anwen-
dung von Olivenöl zu finden. Man 
verwendete das Öl als Grundlage für
Salben und Pasten. Auch heute ist 
Olivenöl Bestandteil vieler medizini-
scher und kosmetischer Produkte.

Hildegard von Bingen (1098 – 1179)
verwendete nicht nur das Öl sondern
auch Blätter und Holz des Ölbaumes 
als Heilmittel. Bei Gicht reichte sie
einen Tee aus der Rinde des Baumes
während sie den Tee aus den Blättern
bei Magenverstimmungen reichte. 
Das Öl selbst verwendete sie nur äußer-
lich bei Verkrampfungen und Kopf-
schmerzen. Zur inneren Anwendung
hat die heilige Hildegard das Olivenöl
nicht empfohlen. Vielleicht würde sie
in diesem Punkt heute anders denken,
denn heute genießt Olivenöl den Ruf,
Balsam für Leib und Seele zu sein.

‘Zaubertrank’ 
der mediterranen
Küche?
Die mediterrane Küche gilt als beson-
ders schmackhaft, abwechslungsreich
und vor allem gesund. Untersuchungen
zeigen, dass Menschen aus den Mittel-
meerländern offenbar deutlich 

weniger an Herz-Kreislauferkrankun-
gen leiden als wir in Mitteleuropa.

Wie unterscheidet sich die Küche der
Griechen und Italiener von unserer
hauseigenen? Was essen wir, wenn wir
uns im Griechenlandurlaub in einer 
Taverne verwöhnen lassen oder uns am
Buffet bedienen? Wie wäre es mit
einem leckeren frischen Salat, vielleicht
mit echtem Feta und Oliven belegt, 
danach gegrillter Fisch mit Olivenöl 
betreufelt und mariniertes, bissfestes
Gemüse? Dazu Wasser und ein Gläs-
chen vollmundigen Rotwein.

Die Rolle von reichlich frischem Obst
und Gemüse für unsere Gesundheit ist
heute unumstritten. In der mediterra-
nen Küche findet sich aber zusätzlich,
durch den Verzehr von Olivenöl und
reichlich fangfrischem Fisch, ein gut
ausbalanciertes Verhältnis der Fett-
säuren.

Fette lassen sich in drei Typen von 
Fettsäuren unterteilen:

Gesättigte Fettsäuren kann der Körper
selber herstellen, finden sich aber auch
in Fleisch oder Käse.

Der Hauptlieferant der einfach unge-
sättigten Fettsäure, der Ölsäure, ist das
Olivenöl. Diese Fettsäure kann der 
Körper nicht selber aufbauen, sie muss
folglich mit der Nahrung zugeführt
werden.

Bei den mehrfach ungesättigten Fett-
säuren unterschiedet man zwischen
Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren.
Beide sind essentiell und haben bedeu-
tende Funktionen in unserem Körper.
Sie sind wichtig  für den Aufbau der
Zellwände und bilden wichtige Boten-
stoffe, die einen Einfluss auf die Blut-
fettwerte und auch auf die Blutge-
rinnung haben. 

Omega-6-Fettsäuren kommen reichlich
in verschiedenen Pflanzenölen vor.
Omega-3-Fettsäuren dagegen finden
sich  hauptsächlich in fetten Seefischen,
wie Lachs oder Makrele in geringerem
Anteil auch im Walnuss- oder Leinöl.
Den höchsten Anteil an Omega-3-Fett-
säuren bietet das Rapsöl.

bitte umblättern ➔
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Natives Olivenöl, extra 

Als extra nativ wird
höchste Güteklasse be-
zeichnet. Das Öl wird
aus erster Pressung,
rein mechanisch 
gewonnen. Der Anteil
an freien Fettsäuren
beträgt max. 0,8 g pro
100 g Öl. Des Weiteren
müssen Farbe, Geruch
und Geschmack ein-
wandfrei sein.

Natives Olivenöl

Dieses Öl wird ebenfalls
direkt aus Oliven, aus-
schließlich mit mecha-
nischen Verfahren,
gewonnen. Der Anteil
an freien Fettsäuren
darf bis zu 2 g je 100 g
Öl betragen. Bei der
sensorischen Testung
(Farbe, Geruch und 
Geschmack) werden 
allerdings kleine 
Unstimmigkeiten ver-
ziehen.

Olivenöl

Entspricht das kaltge-
presste Öl nicht den An-
forderungen, wird es
unter Dampf raffiniert.
Durch die Raffination
verliert das Öl an 
Geschmack, es wird 
deshalb zu einem 
geringen Anteil mit 
nativem Olivenöl 
angereichert.
Der Gehalt an freien
Fettsäuren beträgt max.
1g pro 100 g Öl.

Oliventresteröl

Oliventresteröl wird
aus Pressrückständen,
den Resten des Oliven-
breis, mit organischen
Lösungsmitteln, 
gewonnen und an-
schließend raffiniert.
Es darf max 1,5 g freie
Fettsäuren pro 100 g
Öl enthalten.

Güteklassen
Die Qualität eines Olivenöls ist nicht nur abhän-
gig von der Olivensorte selbst, sondern wird
maßgeblich durch Witterung, Zeitpunkt der
Ernte und Lagerung mitbestimmt. Oliven müssen
sorgfältig verlesen werden. Beschädigte Früchte
oder Früchte, die von Schädlingen befallen sind
müssen aussortiert werden, nur so kann man
einen unverfälschten Geschmack erzielen.

Olivenöl ist nicht gleich Olivenöl

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft
hat Richtlinien erarbeitet, nach denen die 
Qualität eines Olivenöls bestimmt werden muss. 
Insgesamt gibt es neun verschiedene Güteklas-
sen, jedoch nur vier sind für den Verbraucher 
relevant. Ein entscheidendes Kriterium für die
Klasse eines Öls ist der Gehalt an freien Fettsäu-
ren. Wenn eine Olive beschädigt ist, beginnt sie
zu oxidieren. Dabei entstehen freie Fettsäuren,
die dem Öl einen säuerlichen oder kratzigen 
Geschmack verleihen. Je mehr freie Fettsäuren
im Öl enthalten sind, desto minderwertiger ist es.
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➔ Für den Körper ist es wichtig, dass
diese beiden Fettsäuren in einem 
richtigen Mengenverhältnis stehen.
Wissenschaftler fordern eine Relation
von fünf Teilen Omega-6 zu einem 
Teil Omega-3- Fettsäure. Erst dann 
entfaltet sich die schützende Wirkung
auf die Gesundheit. Das Risiko für
Herz-Kreislauferkrankungen sinkt, die
Fließeigenschaft des Blutes wird ver-
bessert, und das „böse“ LDL-Choleste-
rin wird reduziert während das „gute“
HDL-Cholesterin ansteigt.

Durch die mediterrane Kost mit einem
hohen Anteil an omega-3-reichem
Fisch und zusätzlich Olivenöl mit einem
nur geringen Gehalt an Omega-6-, sind
die Fettsäuren optimal ausbalanciert.
Wird, wie in unseren Breitengraden,
eher wenig Fisch verzehrt und zum 
Kochen eher ein omega-6-reiches Öl
(Distelöl, Sonnenblumenöl…) bevor-
zugt, ist diese Balance der Fettsäuren
nicht mehr gegeben.

Doch nicht nur die Zusammenstellung
der Nahrung, auch die Esskultur der
Südländer, macht die mediterrane
Küche so wertvoll. Der Stellenwert 
des gemeinsamen Essens ist in südeuro-
päischen Ländern höher als bei uns.
Das Essen ist ein Ereignis, dem viel
mehr Zeit und Muße gewidmet wird.
Hier bei uns und vor allem auch, wenn
man den Blick nach Amerika wendet,
wird der Hunger zu oft einfach nur im
Vorübergehen gestillt, beim Einkaufen
oder auf dem Gehweg. Die Ernährungs-
kultur verliert immer mehr an Bedeu-
tung und da reichen Empfehlungen
über die richtige Nahrungszusammen-
setzung allein nicht aus.

Olivenöl - eine
Geschmacks-
frage?
Bei keinem anderen Öl ist Geschmacks-
vielfalt so groß wie beim Olivenöl.
Ähnlich wie beim Wein gibt es die un-
terschiedlichsten Nuancen: würzig,
fruchtig, feinherb, mild oder Noten,
die an Kräuter, Beeren oder Äpfel 

erinnern.  Hier muss man schon einige
Öle testen, um seinen Favoriten 
herauszufiltern. Einen ersten Anhalts-
punkt für die Geschmacksrichtung gibt
die Herkunft. Der Geschmack spiegelt
die Landschaft, in der die Ölbäume
wachsen.

Im Gegensatz zu anderen Ölen enthält
Olivenöl sekundäre Pflanzenstoffe und
phenolische Komponenten, die den
Geschmack und Duft erheblich mitbe-
stimmen. Phenole sind antioxidativ
wirksam, das bedeutet, ein phenolrei-
ches Öl könnte den Schutz vor Herz-
Kreislauferkrankungen noch erhöhen.
Pflanzenbegleitstoffe und Phenole 
finden sich nur im nativen Olivenöl,
nicht in raffinierten Produkten. Die
Farbe des Öl wird bestimmt durch den
Gehalt an Chlorophyll (grün) und 
Carotin (gelblich).

Zur Autorin
Rita Hein, Dr. rer. nat., ist
selbständige Heilpraktikerin
und Ernährungsberaterin.
Sie promovierte im Fach 
Naturstoffchemie und 
studierte an der Sebastian
Kneipp Akademie Gesund -

heitspädagogik, Studienschwerpunkt Ernährung.
Im Herbst 2006 absolvierte sie die Heilpraktiker-
Prüfung. Frau Dr. Hein führt Einzel beratungen
durch, leitet Semi nare und hält Vorträge rund
um das Thema Ernährung. Auch bei Schulkindern
versucht sie regelmäßig das Bewusstsein für eine 
gesunde Ernährung zu “schärfen”.

Service für GEFRO-Kunden…
Wenn Sie Fragen zu Ihrer ganz persön lichen
Ernährungs situation haben, steht Ihnen Frau Dr.
Rita Hein mit Rat zur Seite. GEFRO’s Ernährungs-
wissenschaftlerin beantwortet Ihre Fragen zu
Themen wie z. B. Diabetes, Essstörungen, Über-
gewicht, allergische Erkrankungen u.s.w. …

Telefonische Sprechzeiten:
Montag 17 - 19 Uhr, Donnerstag 9 - 12 Uhr

Beratungs-Telefon: 

08331 /9595605
Sollten Sie zu den Sprech stunden keine 
Gelegenheit haben, richten Sie Ihre Fragen bitte
schriftlich an:

GEFRO Reformversand KG
Dr. Rita Hein, Postfach 1317, 
87683 Memmingen

oder per E-Mail: DrHein@gefro.de
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Nachgefragt Welches Fett für welchen Zweck?

Fette sind ein wichtiger Bestandteil 
unserer täglichen Nahrung.
Die Lebensmittelindustrie bietet uns
heute unzählige Speisefette und Öle an.
Da steht so mancher Verbraucher ratlos
vor den Regalen und fragt sich, 
welches Fett für welchen Zweck?

Fett ist nicht gleich Fett, es gibt erheb-
liche Unterschiede. Alle Fette liefern
Energie, aber einige Fette können, 
werden sie im Übermaß zugeführt,
krank machen. Andere Fette wiederum
besitzen eine wichtige Schutzfunktion
für Herz und Gefäße.

Je nach Herkunft unterscheidet man 
tierisches und pflanzliches Fett.

Tierische Fette
Tierisches Fett (Fleisch, Wurst, Milch oder
Milchprodukte) ist in der Regel reich an
gesättigten Fettsäuren und Cholesterin
und sollte nur in Maßen aufgenommen
werden. Wer die Butter als Aufstrich 
bevorzugt, sollte sie genießen aber eher
sparsam verwenden.

Gehärtete Fette
Backwaren, Süßwaren aber auch viele
Fertiggerichte sind oft reich an gehärte-
ten Fetten. Hier bilden zwar wertvolle
Öle die Basis, aber die bei der Fett-
härtung entstehenden Fette sind 
ernährungsphysiologisch nicht zu 
empfehlen. Wer also als Brotaufstrich die
Margarine bevorzugt, sollte Produkte
auswählen, die frei von gehärteten 
Fetten sind. Ein Blick auf die Zutatenliste
gibt Aufschluss. Grundsätzlich kann der
Organismus gesättigte Fettsäuren selber
herstellen, so dass eine Zufuhr mit der
Nahrung nicht unbedingt nötig ist. 

Gesättigte Fette
Zu empfehlen sind gesättigte Fette 
aufgrund ihrer hohen Hitzebeständig-
keit jedoch für das Kochen bei hohen
Temperaturen (Wok oder Fritteuse).

Pflanzliche Fette
Die Sortenvielfalt, gerade bei den pflanz-
lichen Ölen, wird in erster Linie durch
eine spezifische Fettsäurezusammen-
setzung bestimmt. So enthalten Kokos-
fett oder auch das Fett der Palmkern-
frucht einen hohen Anteil an gesättigten
Fettsäuren, Olivenöl dagegen zeichnet
sich durch den hohen Gehalt an einfach
ungesättigten Fettsäuren (Ölsäure) aus,
während Distelöl den höchsten Gehalt
an mehrfach ungesättigten Fettsäuren
(Omega-6-) aufweist. Rapsöl dagegen ist,
wie Olivenöl, reich an einfach ungesät-
tigten Fettsäuren und hat zusätzlich die
wertvolle Omega-3-Fettsäure im 
Spektrum.

Fettsäuren 
Diese verschiedenartigen Fettsäuren 
bestimmen letztlich die physikalischen
Eigenschaften der Fette. Ein hoher 

Sättigungsgrad macht ein Fett 
hart. Je mehr ungesättigte 
Fettsäuren enthalten sind, desto 
flüssiger wird das Fett (Öl).

Aber auch, wie lange ein Fett der
Hitze Stand hält, hängt von diesem Fett-
säuremuster ab. Je höher die Konzentra-
tion an gesättigten Fettsäuren ist, desto
stärker kann man das Fett erhitzen. 
Man bezeichnet die Temperatur, bei der
ein Fett sich langsam zersetzt und zu
rauchen beginnt auch als Rauch- oder
Qualmpunkt. Wird dieser Rauchpunkt
beim Erhitzen überschritten, können sich
gesundheitsschädliche Zersetzungspro-
dukte bilden, die nicht verzehrt werden
sollten. Der Rauchpunkt ist ein Wertmaß
für die thermische Qualität von Ölen.

Für kalt zubereitete Speisen eignen 
sich die meisten Nahrungsfette.
In der warmen Küche dagegen 
werden Fette jedoch recht unter-
schiedlichen Temperaturen ausge-

setzt und diesen Ansprüchen 
werden nicht alle Fette gleicher-
maßen gerecht.

Beim Braten von Gulasch, Steaks, beim
Frittieren oder aber auch im Wok kann
die Hitze schnell auf Temperaturen über
200 °C klettern. Das bedeutet, für diese
Zwecke eignen sich Fette mit einem
hohen Gehalt an gesättigten Fettsäuren.

Pflanzenöle mit einem hohen Gehalt an
mehrfach ungesättigten Fettsäuren ver-
tragen diese hohen Temperaturen nicht.
Wird die Hitze zu stark, ändern die 
Fettsäuren teilweise ihre Struktur, zum
anderen können sich gefährliche Zerset-
zungsprodukte bilden. Diese Zersetzung
erkennt man häufig durch einen 
stechenden Geruch der erhitzten Fette.

Wertvolle Öle, empfehlen sich für die
kalte Küche aber auch zum Dünsten von
Gemüse oder zur Zubereitung von Geflü-
gel oder Fisch bei milden Temperaturen.
Die Wahl eines Fettes oder Öls sollte 
also nicht nur eine Frage des Geschmacks
sein, sondern immer auch auf die 
küchentechnische Verwendung abge-
stimmt werden.

Dr. rer. nat. Rita Hein

die
Fettfrage



Gefüllte Putenschnitzel Rezeptvorschlag für vier Portionen

Nährwerte pro Portion:
● 34,5 g Fett
● 0,8 g Kohlenhydrate
● 33,9 g Eiweiß
● 444 kcal

Eine delikate Hauptmahlzeit. 
Als Beilage eignen sich Reis, Nudeln
oder Kartoffeln mit GEFRO Sauce 
Hollandaise.

Zutaten
4 dünne Putenschnitzel 
(je etwa 130 g)
GEFRO Fleischwürze
1 Bund glatte Petersilie
4 Knoblauchzehen
1 EL GEFRO Natives Olivenöl Extra
frisch gemahlener Pfeffer

150 g Schafskäse

2 EL GEFRO Omega-3-Speiseöl

Zubereitung
flach klopfen und mit
Fleischwürze würzen.

fein hacken und 
pressen.
In eine Schüssel geben und mit dem
GEFRO Natives Olivenöl Extra 
vermischen. Mit Pfeffer würzen.
in kleine Scheiben schneiden. Die 
Putenschnitzel zur Hälfte mit der 
Kräutermischung bestreichen, den 
Käse darauf verteilen. Die Schnitzel 
zusammenklappen und mit Holzspieß-
chen feststecken.
In einer Pfanne erhitzen und die 
Schnitzel auf jeder Seite ca. 5 Min. 
anbraten. Dann bei mittlerer Hitze in
etwa 10 Min. fertiggaren.

Seite 10 · GEFRO Journal

Kochen mit  GEFRO
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Vegetarisches Gratin mit Gemüse Rezeptvorschlag für vier Portionen

Nährwerte pro Portion:
● 19 g Fett
● 20 g Kohlenhydrate
● 18 g Eiweiß
● 345 kcal

Gemüse ist ein unverzichtbarer Be-
standteil der gesunden Ernährung. 
Es liefert neben Vitaminen, Mineral -
stoffen, Spurenelementen und Ballast-
stoffen wichtige Nährstoffe, die
bestimmte Körperfunktionen beein -
flussen.

Zutaten
4 bunte Paprikaschoten
2 kleine Zucchini
500 g Karotten
500 ml Brühe aus GEFRO Suppe

2 Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
2 EL GEFRO Omega-3-Speiseöl
oder GEFRO Natives Olivenöl Extra

Pfeffer, Muskat, Zucker
GEFRO Kräuter-Würze

200 g geriebener Gouda

Zubereitung
Das Gemüse putzen und in mundge-
rechte Stücke oder Scheiben schneiden.

Die Brühe erhitzen und das Gemüse
darin sortenweise bissfest garen.
Die Zwiebeln und den Knoblauch 
schälen und fein würfeln.
Das Speiseöl erhitzen und die Knob-
lauchzwiebeln darin anschwitzen. 
Das Gemüse dazugeben und kurz 
mitschwitzen.
Das Gemüse mit den Gewürzen ab-
schmecken und in eine Auflaufform
schichten. Etwas Brühe angießen, mit
dem Gouda bestreuen und im, auf 180-
200°C vorgeheizten Backofen, 30 Min.
garen, anrichten, mit Kräuterzweigen
garnieren und sofort servieren.



GEFROland  News

Seit April 2010 ergänzen zwei neue
Produkte das GEFRO-Sortiment.

Probieren Sie die cremigfeine Sauce
Hollandaise in bester BIO-Qualität
und das „frisch“ gepresste GEFRO
Natives Olivenöl Extra aus Griechen-
land. Sie werden begeistert sein!

Sie planen Ihren nächsten Gruppen-
ausflug? Dann sind Sie herzlich ein-
geladen GEFRO noch besser kennen
zu lernen…  

Als Gruppe, 20 - 55 Personen, bera-
ten wir Sie zum Thema gesunde Er-
nährung. Sie probieren in unserer
neuen Showküche, kostenlos, die
guten GEFRO Produkte und haben

anschließend die Möglichkeit, mit
10% Gruppenrabatt, in unserer 
Suppenteria einzukaufen. Gerne 
empfehlen wir Ihnen ein passendes
Rahmenprogramm in und um 
Memmingen, „der Perle des Allgäus“. 
Für weitere Infos:
Bernhard.Fischer@gefro.de
Telefon 0 83 31 / 95 95 223
Telefax 0 83 31 / 95 95 398

GEFRO BIO Sauce Hollandaise
und Natives Olivenöl Extra

Der neue Genuss

Kochen mit GEFRO bei einer GEFRO Betriebsbesichtigung

Besuchen Sie uns!

NEU

Calu.
PFLEGESYSTEM
statt € 62,50

nur €49,90*

Natürlich schön. Natürlich Calu. NATURKOSMETIK
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Bestell-Service: Tel. 0 800/448 0 448*| Fax 0 800 / 448 0 449* *) gebührenfrei aus dem Festnetz |Online-Shop: www.calu.de
Calu. NATURKOSMETIK | Eine Marke aus dem Hause GEFRO

Bestellen Sie Ihr Calu. PFLEGESYSTEM
jetzt zum Aktionspreis

*) Sie erhalten

■ Calu. N°1 REINIGUNGSMILCH
200 ml Pump-Flacon

■ Calu. N°2 FEUCHTIGKEITSSPRAY
200 ml Zerstäuber

■ Calu. N°3 POWERSERUM
50 ml Spender

■ Calu. N°6 LIPPENPFLEGE
Pflegestift

Kontrollierte, zertifizierte 

Naturkosmetik steht für 
gesunde und besonders 
hautverträgliche Pflege 
unter Rücksichtnahme 
auf natür liche Ressourcen 
und pflanzliche Wirkstoffe.

dazu wählen Sie

■ Calu. N°4a HYDROCREME
50 ml Spender

oder

■ Calu. N°4b VITAMINCREME
50 ml Spender

GRATIS dazu

■ Calu. N°5 AUGENCREME
15 ml Tube im Wert von € 14,90



Briefe an GEFRO
Über Zuschriften mit Bild freuen
wir uns besonders.

GEFRO Reformversand 
Frommlet KG
Wernher-von-Braun-Straße 21
87697 Memmingen im Allgäu
Telefon (08331)9595-0 
Telefax (08331)9595-17
E-Mail: info@gefro.de
Internet: www.gefro.de
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Briefe an GEFRO

Unser 9 Monate alter Sohn weiß auch schon, in welcher Schublade die
guten Zutaten stecken. Lizzy Seubert

„So gefällt mir das…“

GEFRO vor unserem Ferienhaus,

mit tropisch

Archivbild 

Liebes Gefro-Team,
normalerweise bin ich nicht so
überschwänglich, aber heute
muss ich Ihnen ein großes Lob
aussprechen. Egal, ob ich bei
Ihnen ohne Kundennummer 
anrufe oder indirekt auf Ihrem 
Anrufbeantworter bestelle  – die
Lieferung kommt immer prompt
und zuverlässig. Ich finde es toll,
dass ich während des Kochens bei
Ihnen anrufen kann und Ihnen 
z. B. sage  – ich brauche die
größte Dose Tomatensuppe –
oder ich brauche dreierlei vege -
tarische Fleischküchle - Ihre
Damen und Herren wissen immer,
was ich meine. Das ist so prak-
tisch! Sie glauben gar nicht, wie
wichtig mir das ist und wie
gut das bei mir ankommt. 
Ich kann Sie jedem nur weiter
empfehlen.

Daniela Porschert, Wendelstein

GEFRO Pakete 
werden mit viel Liebe
gepackt…
Ich muss ein dickes Lob über die
schnelle Lieferung aussprechen.
Ganz süß ist die Rechnung 
gemacht mit dem kleinen Herz.
Das zeigt, dass die Päckchen und
Pakete mit Liebe versendet 
werden. Es grüßt und empfiehlt
Sie weiter… 
Hannelore Ostgathe, Sindelfingen

Schlaues Kerlchen…

„Toller Service!“
Sehr geehrtes Gefro-Team,
ich möchte mich heute mal recht
herzlich bei Ihnen für Ihren
SUPER-SERVICE bedanken! 
Bisher habe ich noch bei keinem
Versandhandel so eine prompte
Bedienung erfahren wie bei
Ihnen. Mittwoch Abend habe 
ich übers Internet bestellt, kurz 
darauf bekam ich schon die 
Bestätigung, dass meine Bestel-
lung bei Ihnen eingegangen ist
und am Freitag war das Päckchen
schon da. Schneller geht’s nur,
wenn man im Laden einkauft,
aber das brauche ich ja Dank Ihres
Angebotes und Service nicht.
Auch die Produkte sind spitze und
wir sind rund herum zufrieden.
Was ich sehr nett finde ist das
kleine Foto von der Dame, die 
das Päckchen gepackt hat – eine
wirklich nette Idee.
Also, noch mal vielen Dank und
machen Sie weiter so, wir werden
Sie gerne weiter empfehlen.
Sind Sie herzlich gegrüßt aus 
Gevelsberg. Bis zur nächsten 
Bestellung

Susanne Brösel, Gevelsberg

Briefe an 
Calu. NATURKOSMETIK

Schreiben Sie uns über Ihre 
Erfahrungen mit den Calu.
NATURKOSMETIK-Produkten.
Gerne auch mit Bild. Wir freuen
uns darauf.

„Schöne, gepflegte
Fältchen…“
Liebe Frau Fischer,
nach nur knapp 14 Tagen Probe-
zeit (Calu. N°3, 4a, 4b) bin ich, 
65 Jahre, und mit der berühmten
T-Zone behaftet, einfach nur an-
genehm überrascht. Ihre Worte in
Ihrem so angenehm gestalteten
kleinen Katalog: „Schöne ge-
pflegte Fältchen...“, treffen jetzt
für mich zu. Ich werde „fröhlicher
altern“ und noch „achtsamer“
mit mir umgehen. Ein herzliches
Danke an Sie und an Ihren
Bruder, Herrn Thilo Frommlet. 
Er hat mich auf Ihre Calu. Natur-
kosmetik aufmerksam gemacht,
denn seit ca.13 Jahren bin ich
auch seine begeisterte Kundin.
Also, alles Gute, liebe Frau „Calu“
und Herr „Gefro“ von Frau Ursula
Hensel

Ursula Hensel,  Landsberg (Halle)

Wir freuen uns über Ihre Briefe. Leider können wir
aus Platzgründen nicht jeden Brief veröffentlichen.

Unsere Enkel, die Zwillinge 
Thekla und Theodor (2 Jahre) sind
sehr einfallsreich und kreativ.
Nach dem Auspacken der guten
GEFRO-Waren wird der tolle 
Karton gleich umfunktioniert
zum „ICE“. Wir sind mit den
GEFRO Produkten immer sehr 
zufrieden,

Marianne Schillinger, München

…bei der “Arbeit” war mein
Neffe hier. Er durfte beim Aus-
packen der letzten Lieferung 
helfen – und, wie man sieht, 
finden nicht nur Erwachsene die
Gefro-Artikel super! Toll, dass
man die so gut stapeln kann.

Renate Moratz

Dickes Lob für die
Damen am Telefon…
– dass Ihre Produkte die besten
Helfer in der Küche sind, gesund
sind und dazu noch sehr gut
schmecken, bestätigt sicher jeder
Ihrer Kunden. 
Doch ich möchte heute mal alle
netten Damen und Herren der 
telefonischen Bestellannahme
loben. Immer freundlich, zuvor-
kommend und korrekt aufge-
nommene Bestellungen, das muss
einmal erwähnt werden. 
Auch alle, die danach die Auf-
träge verpacken, sollten nicht 
vergessen werden. Gute Produkte
herstellen ist eine Seite, aber
diese Dinge auch noch gut an den
Kunden zu bringen (Telefon, 
Verpackung) ist die zweite, 
wichtige Seite eines Betriebes.
Sollte ich einen “guten Geist”,
der dazu beiträgt, vergessen
haben, entschuldigen Sie! 
Doch mein Lob gilt eben allen,
die sonst eher selten genannt
werden.

Manfred Plinkert, Kaiserslautern

Prompt geliefert,
prompt bezahlt…
Am 10.12.09 um 10:05 Uhr habe
ich eine Bestellung per Fax auf -
gegeben. Bereits 23 Stunden 
später ist die Ware bei mir an -
gekommen. Sie war sorgfältig
verpackt und hat mich unbeschä-
digt erreicht. Die einzige Möglich-
keit, mich für die prompte und
korrekte Lieferung zu bedanken,
ist, die Rechnung ebenso prompt
zu bezahlen, ich habe den Betrag
noch am gleichen Tag überwie-
sen. Erich Mai, Bad Liebenzell

Super Verpackung…
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Olivenöl
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Bestellservice: Telefon 0 800 / 95 95100*
Fax 0800 / 95 95111* | www.gefro.de 
*) gebührenfrei aus dem Festnetz (€ 0,00 / Min.)

0,5 Liter 
€ 7,50
(1 Liter = € 15,00)

3er-Set
(3 x 0,5 Liter)

€ 19,90
(1 Liter = € 13,27)

v e g a n

glutenfrei

lactosefrei

Hochfeines, kaltgepresstes Salat- und Speiseöl. Ideal zu Gemüse,
Antipasti, Fisch, Nudelgerichten und zum Verfeinern frischer 
Salate, feiner Dips und delikater Kräutersoßen. 

Natives Olivenöl Extra wird aus frisch geernteten, reifen Früchten
durch Kaltpressung, schon kurz nach der Ernte, gewonnen und
filtriert. Ohne weitere Nachbehandlung wird das Delikatessöl in
handliche GEFRO-Lichtschutzdosen abgefüllt.

Das Öl ist von leuchtend grün-goldener Farbe und entfaltet ein
mildes frisch-fruchtiges Aroma. Sein besonders harmonischer, 
unverfälschter Geschmack und sein typischer Duft werden Sie 
begeistern!

NATIVES

Olivenöl
EXTRA

NEU!


