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olio extravergine d’oliva

Olio Extravergine 
d’Oliva
Für manche die Grundlage der mediterra
nen Küche, für manche gar Lebenselixier.
Natives Olivenöl Extra Vergine, die volle 
Ladung Geschmack.



AziendA AgricolA de cArlo

Mit der Tradition im Herzen

In der Nähe der Küste Apuliens 
liegt das idyllische Städtchen 
Bitritto, in welchem die Familie 
De Carlo seit Ende des 16. Jahr-
hunderts lebt, und ihr Gut land-
wirtschaftlich bewirtschaftet. 
Derzeit verfügt die Familie De Carlo 
über knapp 100 Hektar Land, das 
mit etwa 18.000 Olivenbäumen 
bestockt ist. Viele typische Oliven-
sorten, wie beispielsweise Coratina 
und Ogliarola, haben hier einen 
besonderen Platz zur optimalen 

Voller Leidenschaft produ
ziert die Familie De Carlo 
seit über 400 Jahren feins
te Olivenöle höchster Qua
lität und regional geprägte 
Feinkostartikel. 

Entwicklung gefunden. Die Ernte 
der Oliven findet ausschließlich per 
Hand statt und die Früchte werden 
innerhalb kürzester Zeit in der 
betriebseigenen Mühle verarbeitet. 
Neben hochwertigem Olivenöl, das 
bereits mehrfach international aus-
gezeichnet wurde, werden diverse 
regionale Gemüsesorten angebaut 
und zu feinsten traditionellen Spe-
zialitäten verarbeitet.

olio extravergine d’oliva, puglia



artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt Fl./krt krt/lage

1289 olio extravergine d’oliva dop min. 12 M. - 0,25 l 12 24

1288 olio extravergine d’oliva dop min. 12 M. 0,50 l 6 26

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt Fl./krt krt/lage

1268 olio extravergine d’oliva min. 12 M. - 0,25 l 12 24

1266 olio extravergine d’oliva min. 12 M. 0,50 l 6 26

AziendA AgricolA 
de cArlo 
tenutA torre di mossA

"Tenuta Torre di Mossa" ist das älteste 
Landgut der familie De Carlo. Aus den 
von hier stammenden Oliven, wird das 
gleichnamige extra native Olivenöl 
gepresst. Dabei handelt es sich um 
Coratina-Oliven, die innerhalb von 
12 Stunden verarbeitet werden und 
ein hervorragendes intensiv-grünes 
Olivenöl ergeben. In der Nase elegant 
mit Noten von Artischocke hinterlässt 
es im Mund eine bleibende Schärfe mit 
zurückhaltender Bitterkeit. Dank dieser 
Eigenschaften passt es hervorragend zu 
Fisch-und Fleischgerichten.

AziendA AgricolA 
de cArlo 
Felice gAribAldi

Zu Ehren von Felice Garibaldi, dem 
Bruder von Giuseppe Garibaldi, ent-
stand dieses extra native Olivenöl, das 
zu 100% aus der Sorte Ogliarola gewon-
nen wird. Mit dem Duft nach grüner To-
mate und Feldkräutern, welche auch im 
Gaumen klar erkennbar sind, verfeinert 
es Antipasti und Carpacci.

1° classiFicato
L‘Orciolo d‘Oro

2018

2° classiFicato ranking 98/100

1° classiFicato
Monovarietali

ASSAM 

gran menzione

gold medal

olio extravergine d’oliva, puglia



AziendA AgricolA 
de cArlo 
il clAssico

Das extra native Olivenöl „Il Clas-
sico“ ist zart und ausgewogen und 
wird aus zwei Olivensorten, Oglia-
rola und Coratina, gewonnen. Die 
manuell geernteten Oliven werden 
in der betriebseigenen Ölmühle 
innerhalb von 24 Stunden verarbei-
tet und ergeben ein grünes Extra-
vergine, das seine Farbe während 
der Reife zu strohgelb mit grünen 
Reflexen ändert. Charakteristisch 
für dieses Olivenöl ist der Duft nach 
Artischocken. Am Gaumen präsen-
tieren sich frische Feldkräuter mit 
einem dezenten Geschmack nach 
süßen Mandeln im Abgang. Dabei 
eignet es sich hervorragend zum 
Verfeinern von Fischgerichten, 
ohne den typischen Charakter der 
Gerichte zu überdecken.

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt Fl./krt krt/lage

1170 olio extravergine d’oliva convenzionale latta min. 12 M. - 0,10 l 24 -

1264 olio extravergine d’oliva dop tappo antifrode min. 12 M. 0,25 l 12 24

1171 olio extravergine d’oliva convenzionale latta min. 12 M. - 0,25 l 12 -

1271 olio extravergine d’oliva conv. tappo antifrode min. 12 M. 0,50 l 6 26

1119 olio extravergine d’oliva convenzionale latta min. 12 M. 0,50 l 12 12

1260 olio extravergine d’oliva convenzionale min. 12 M. 0,75 l 6 25

1102 olio extravergine d’oliva conv. latta min. 12 M. 1 l 9 12

1105 olio extravergine d’oliva conv. latta min. 12 M. 3 l 4 11

1118 olio extravergine d’oliva conv. bag in box min. 12 M. 3 l 3 11

1100 olio extravergine d’oliva conv. latta min. 12 M. 5 l 4 11

1109 olio extravergine d’oliva conv. bag in box min. 12 M. 5 l 3 10

neu!

olio extravergine d’oliva, puglia

neu!

neu!



artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt Fl./krt krt/lage

1302 olio extravergine d’oliva min. 12 M. 0,50 l 6 26

1299 olio extravergine d’oliva min. 12 M. 1 l 9 12

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt Fl./krt krt/lage

2102 olio extravergine d’oliva dop min. 12 M. 0,50 l 6 26

AziendA AgricolA 
de cArlo 
biologico 
contrAdA torre mArinA

Das extra native Olivenöl „Con-
trada Torre Marina“ der Azien-
da Agricola De Carlo wird nach 
strengen biologischen Richtlinien 
angebaut. Die Oliven werden inner-
halb von 24 Stunden geerntet und 
in der betriebseigenen Mühle mit 
Granitsteinen verarbeitet. Dieses 
Olivenöl zeichnet sich durch einen 
delikaten Geschmack nach frischen 
Feldkräutern und süßen Mandeln 
aus, welcher typisch für die Sorten 

AziendA AgricolA 
de cArlo 
biologico 
tenutA ArcAmone

Dieses extra native Olivenöl stammt 
vom Landgut Arcamone, das seit 
1990 biologisch bewirtschaftet 
wird. Aufgrund eines hervorragend 
geeigneten Mikroklimas kann auf 
diesem historischen Gut die Sorte 
Coratina nach biologischen Krite-
rien angebaut werden. Durch de-
zente Bitternoten und anhaltender 
Schärfe eignet sich dieses Olivenöl 
zum veredeln von Salaten und ge-
grilltem Gemüse.

Ogliarola und Coratina ist. Durch 
den dezenten feinherben Ge-
schmack passt dieses extra native 
Olivenöl hervorragend sowohl zu 
Vor- als auch zu Hauptspeisen auf 
Fischbasis, zu frittierten Meeres-
früchten und kann als Verfeinerung 
von Saucen verwendet werden. 

gold medal

1. platz

controllata da  
IT BIO 013 BZ

controllata da  
IT BIO 013 BZ

1° classiFicato 1° classiFicato
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AziendA AgricolA 
de cArlo 
elisir - oli AromAtizzAti

Bei diesen besonderen Elixieren 
werden die Oliven zusammen mit 
unterschiedlichen Komponenten 
wie beispielsweise Zitrusfrüchte 
gepresst. Diese Olivenöle, mit ver-
schiedenen natürlichen Zusätzen, 
dienen zur Verfeinerung sowohl 
kalter als auch warmer Speisen.

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt Fl./krt krt/lage

1310 elisir convenzionale limone min. 12 M. 0,25 l 12 24

1320 elisir convenzionale mandarino min. 12 M. - 0,25 l 12 24

1330 elisir convenzionale peperoncino min. 12 M. 0,25 l 12 24

1340 elisir convenzionale tartuFo min. 12 M. - 0,25 l 12 24

1370 elisir convenzionale aglio min. 12 M. - 0,25 l 12 24

1380 elisir convenzionale basilico min. 12 M. - 0,25 l 12 24

AziendA AgricolA 
de cArlo 
displAy - elisir - selezioni - clAssico
tischdisplay aus karton (18 fl. x 100Ml)

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt Fl./krt krt/lage

1390A

3 elisir tartuFo
3 elisir limone
3 elisir mandarino
3 elisir peperoncino
3 elisir aglio
3 elisir basilico

min. 12 M. - 0,10 l 18 24

1390B

6 dop tenuta torre di mossa
6 dop il classico
6 Felice garibaldi

min. 12 M. - 0,10 l 18 24

1390C 18 dop il classico min. 12 M. - 0,25 l 18 24

olio extravergine d’oliva, puglia



artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt Fl./krt krt/lage

2081 olio in ceramica (decoro idea) min. 12 M. - 0,25 l 6 16

2080 olio in ceramica (decoro idea) min. 12 M. - 0,50 l 6 16

T4005
brocca in maiolica trullo 
(4xgrün, 4xblau, 4xorange)

min. 12 M. 0,10 l 12 13

T4000
brocca in maiolica trullo 
(2xgrün, 2xblau, 2xorange)

min. 12 M. 0,25 l 6 16

T4001
brocca in maiolica trullo 
(2xgrün, 2xblau, 2xorange)

min. 12 M. 0,50 l 6 12

T4002 brocca magnum trullo  verde in Ehk min. 12 M. - 1 l 1 35

T4003 brocca magnum trullo  azzurro in Ehk min. 12 M. - 1 l 1 35

T4004 brocca magnum trullo  arancio in Ehk min. 12 M. - 1 l 1 35

COP/TrU coppette in maiolica trullo min. 12 M. -
ø 

11,5cm
6

AziendA AgricolA 
de cArlo 
oliere in cerAmicA

Die kostbaren Majolika-Krüge der Linie 
„Trullo“ im stilisierten Design spiegeln 
das Ergebnis einer vollkeramischen 
Terracotta-Handwerkskunst wieder. 
Diese werden ausschließlich von lokalen 
Handwerkern hergestellt, bemalt und 
verpackt. Die handgefertigte Dekoration 
macht jeden Krug zu einem einzigarti-
gen Stück und repräsentiert die Trulli, 
ein typisches apulisches Gebäude, das 
zum UNESCO-Kulturerbe gehört.Die 
verwendeten Farben stellen die charak-
teristischen Merkmale von Apulien dar, 
nämlich: Orange, die Farbe der Sonnen-
untergänge; Grün für das apulische Oli-
venöl und schließlich Blau, welches das 
Meer verkörpert, das die gesamte Küste 
Apuliens umschließt. In den Krügen 
erhält man das extra native Olivenöl der 
Linie „Il Classico“.

olio extravergine d’oliva, puglia



val paradiso

Ein Stück vom Paradies

Die Azienda Agricola Val Paradiso 
wurde von der Familie Carlino 1980 
in Naro gegründet und verdankt 
ihren Namen dem Ortsteil „Val Para-
diso“. Mittlerweile bewirtschaftet die 
Familie knapp 200 Hektar Oliven-
haine in Naro, Favara und Licata, 
wovon die Hälfte nach biologischen 
Richtlinien bewirtschaftet wird. Alle 
Olivenhaine sind mit autochthonen 
sizilianischen Olivensorten bestockt, 
wie z.B Biancolilla, Nocellara del 
Belice  und Cerasuola.

Inmitten von weißblü
henden Mandelbäumen 
erstrecken sich die Oliven
haine am archäologischen 
Park des Valle dei Templi, 
ein wahres Paradies.

hingabe & leidenschaFt
Durch natürliche Dekantierung 
wird das Öl von Feststoffen befreit 
und muss kaum noch filtriert wer-
den. Dank dieser schonenden Ver-
arbeitung kann sich das Öl optimal 
entwickeln und entfalten. Durch 
Pflege, Liebe und Leidenschaft zur 
Arbeit und dem Land entstehen 
hervorragende Naturprodukte von 
höchster Qualität.

olio extravergine d’oliva, sicilia



val paradiso 
classico
Für die schonende Verarbeitung 
der Oliven wird eine moderne Müh-
le mit Kaltextraktion verwendet. 
Charakteristisch für dieses Olivenöl 
sind die feinen Noten von Kräutern 
und Tomaten. Durch die optimale 
Balance zwischen Würze, Süße und 
Schärfe eignet sich dieses Olivenöl 
ausgezeichnet zum veredeln von 
Braten und Pasta.

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt Fl./krt

VAPOLIO224025 olio extravergine d’oliva min. 12 M. 0,25 l 24

VAPOLIL224025 olio extravergine d’oliva (latta) min. 12 M. - 0,25 l 24

VAPOLIO212050 olio extravergine d’oliva min. 12 M. 0,50 l 12

VAPOLIO212075 olio extravergine d’oliva min. 12 M. 0,75 l 12

VAPOLIL212100 olio extravergine d’oliva (latta) min. 12 M. 1,00 l 12

VAPOLIL201500 olio extravergine d’oliva (latta) min. 12 M. 5,00 l 4

val paradiso
bio

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt Fl./krt

VAPOLIO124025 olio extravergine d’oliva min. 12 M. 0,25 l 24

VAPOLIO112050 olio extravergine d’oliva min. 12 M. 0,50 l 12

VAPOLIO112075 olio extravergine d’oliva min. 12 M. 0,75 l 12

VAPOLIL101500 olio extravergine d’oliva (latta) min. 12 M. 5,00 l 4

extra gold medal
Biol 
2018 

controllata da  
IT BIO 013 BZ

olio extravergine d’oliva, sicilia



artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt Fl./krt

VAPOSIC224025 olio extravergine d’oliva igp sicilia bio min. 12 M. - 0,25 l 24

VAPOSIC212050 olio extravergine d’oliva igp sicilia bio min. 12 M. 0,50 l 12

VAPOSIC212075 olio extravergine d’oliva igp sicilia bio min. 12 M. - 0,75 l 12

val paradiso
sicilia igp bio
Das Bio-Olivenöl von Val Paradiso 
stammt aus einer streng kontrol-
lierten Qualität und wurde bereits 
international mehrfach ausge-
zeichnet. Nur aus ausgewählten 
Oliven entsteht eine Hommage an 
den Gaumen mit intensiver Frucht 
in Kombination mit angenehmer 
Schärfe. Die würzigen Noten von 
Feldkräutern, heben dieses an-
sehnliche Olivenöl von der Masse 
ab. Mit dem feinen Geschmack 
nach Tomaten und Artischocken 
eignet es sich ausgezeichnet zum 
Verfeinern von Salaten und sowohl 
zu rohem als auch zu gebratenem 
Fisch. 

ArT.Nr. VAPDIOD112050

„diodoros“
olio extravergine d’oliva igp

Val Paradiso betreut das exklusive Projekt zur Auf-
wertung der sizilianischen Kultur, welches die Pflege 
des historischen Parks im Valle dei Templi beinhaltet. 
Aus den uralten Olivenhainen wird das wohl emotional 
wertvollste Olivenöl von Val Paradiso hergestellt. Unter 
dem Namen Diodoros wird dieses grüne Gold vermark-
tet, das sowohl in der Nase als auch am Gaumen einen 
fruchtigen und würzigen Eindruck nach Artischocken 
und grünem Apfel hinterlässt. Im Abgang mit angeneh-
mer Schärfe, passt es hervorragend zu Fischgerichten 
und Gemüse.
  

0,50 l

12 Flaschen pro karton

 mindestens 12 monate haltbar

olio slow 2018
Slow Food

diplôme gourmet
catégorie huile d’olive 

Fruité mur moyen
Concours AVPA, Paris

gold medal
Biol 
2018 

controllata da  
IT BIO 013 BZ

olio extravergine d’oliva, sicilia



Allgemeine  
Einkaufskonditionen
preise gültig bis auF widerruF

preise
•	 Die	Preise	verstehen	sich	in	Euro	pro	Einheit	(Stück)	exklusive	

Mehrwertsteuer.
•	 Alle	angeführten	Preise	verstehen	sich	netto	ohne	MwSt.,	ohne	

Gebühren	für	das	duale	System,	ohne	Akzise-Steuer	und	kön-
nen	ohne	Vorlaufzeit	abgeändert	werden.

•	 Preisänderungen,	Irrtümer	und	Druckfehler	sind	vorbehalten.
•	 Mit	dem	Erscheinen	dieser	Preisliste	verlieren	frühere	Preis-
	 listen	ihre	Gültigkeit.
•	 Preise	verstehen	sich	ab	Werk,	bzw.	unserem	Treuhandlager	

in	I-39044	Neumarkt.

auFtragsannahme
•	 Sie	können	bei	einem	unserer	Mitarbeiter,	per	Fax	oder	E-Mail	

bestellen.	Bitte	benützen	Sie	hierfür	unser	Auftragsf-	ormular.
•	 Das	Angebot	ist	freibleibend.	Ein	Auftrag	gilt	erst	nach	unserer	

schriftlichen	Bestätigung	als	angenommen.	Berechnet	wird	un-
ser	am	Tag	der	Lieferung	geltender	Preis.

•	 Die	 Liefermöglichkeit	 bleibt	 vorbehalten.	 Die	 von	 uns	 ge-
nannten	Lieferzeiten	sind	unverbindlich.	Wir	haften	nicht	für	
Schäden,	wenn	infolge	unvorhergesehener	Ereignisse	die	Lie-
ferung	verzögert	wird	oder	nicht	erfolgen	kann.

•	 Sollte	ein	bestelltes	Produkt	nicht	mehr	lieferbar	sein,	so	be-
halten	wir	uns	vor	Ihnen	ein	gleichwehrtiges	Produkt	zu	emp-
fehlen. 

geFahrenübergang
•	 Das	Transportrisiko	ab	unserem	Lager	geht	in	jedem	Fall	zu	

Lasten	des	Käufers,	auch	wenn	die	Lieferung	frachtfrei	erfolgt.	
•	 Prüfen	Sie	bei	Anlieferung	der	Ware	bitte	genau,	ob	die	 

Sendung	vollständig	und	unbeschädigt	ist.	Nur	so	können	
Schäden	bei	einer	Spedition	geltend	gemacht	werden.	Even-
tuelle	Mängel	sind	noch	auf	dem	Frachtbrief	mit	Angabe	der	
Natur	derselben	zu	verzeichnen.	

•	 Benachrichtigen	Sie	uns	im	Schadensfall.	Wir	werden	uns	mit	
Ihnen	um	eine	Schadensregulierung	bemühen.

•	 Benachrichtigen	Sie	uns	unbedingt	auch	dann,	wenn	sich	die	
Anlieferung	 verzögert,	 damit	 wir	 beim	 Spediteur	 Nachfor-
schungen	anstellen	können.

rabatte
•	 Es	werden	folgende	Mengen-Rabatte	gewährt:
	 Für	Aufträge	ab	2	Paletten:	2%	
	 Für	Aufträge	ab	4	Paletten:	4%	

gewährleistung
•	Beanstandungen	können	nur	berücksichtigt	werden,	wenn	Sie	

uns	innerhalb	von	8	Tagen	nach	Empfang	der	Ware	schriftlich	
mitgeteilt	werden.	Ist	die	Beanstandung	berechtigt,	so	haben	
wir	die	Wahl,	Ersatz	zu	leisten	oder	eine	Gutschrift	auszustel-
len.	Weitergehende	Ansprüche,	insbesondere	auf	Schadener-
satz,	sind	ausgeschlossen.

zahlung
•		Erste	drei	Bestellungen	Vorauskasse	abzüglich	3%
•	 Für	Folgeaufträge:
	 Banküberweisung	30	Tage	netto
	 Vorauskasse:	Abzüglich	3%
	 SEPA	30	Tage:	Abzüglich	2%

eigentumsvorbehalt
•	 Die	Ware	bleibt	bis	zur	vollständigen	Bezahlung	unser	Eigen-

tum.	 Für	 den	 Fall	 der	 Weiterveräußerung	 tritt	 der	 Verkäu-
fer	 die	 erworbenen	 Forderungen	 gegen	 seine	 Abnehmer	 zur	 
Sicherung	seiner	Verbindlichkeiten	an	uns	ab.	Die	Übereignung	
oder	Pfändung	der	von	uns	gelieferten	Waren	oder	daraus	ent-
standener	Forderungen	ist	vor	vollständiger	Begleichung	aller	
Verbindlichkeiten	gegenüber	uns	unzulässig.

•	 Gerichtsstand	 und	 Erfüllungsort	 für	 Lieferung	 und	 
Bezahlung	ist	Bozen	(Italien).

musterlieFerungen
•	Für	Muster	mit	einem	Stückpreis	bis	zu	€	10,00	gewähren	wir	

einen	Rabatt	von	15%	auf	maximal	2	Stück	pro	Sorte.	Muster	
mit	einem	Stückpreis	über	€	10,00	werden	voll	berechnet.

andere bedingungen
•	 Verfügbarkeit	der	Produkte:	Zwischenverkauf	vorbehalten.
•	 Verwendet	der	Vertragspartner	ergänzende	AGB	wird	deren	Gel-

tung	 hiermit	 widersprochen.	 Sie	 werden	 nur	 dann	 Vertragsbe-
standteil,	wenn	wir	dem	ausdrücklich	zugestimmt	haben.

•	 Die	 Darstellung	 der	 Produkte	 in	 diesem	 Katalog	 stellt	 kein	
rechtlich	bindendes	Angebot,	sondern	einen	unverbindlichen	
Katalog	dar.

allgemeine einkauFskonditionen 
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