
 

 
 

Auch in Zeiten von Corona stets hoher 
Nutzeneffekt auch durch hochwertiges 

(qualitativ sauberes) Olivenöl 
 

 
Definitiv darf gesagt werden, dass die im Olivenöl enthaltenen Polyphenole, auch 
‚Agenten der Antioxidantien‘ genannt, das schädliche LDL-Cholesterin in Schach halten, 
welches sich andernfalls rasch aggressiv innerhalb der Arterien ausbreitet. Polyphenole 
halten nicht nur freie Radikale ab, sondern sichern zugleich das gute Cholesterin HDL in 
der notwendigen Menge und vermeiden parallel die Bildung von Klumpen.  
 
Diese sind für die Koronarthrombose verantwortlich. Die in der Lunge gebildeten 
Klumpen, die sich im gesamten Körper verteilen können, sind natürlich auch auf den 
innerlichen Angriff durch das Corona-Virus rückführbar. Der Einfluss des Virus‘ hängt 
aber nicht mit der hohen Menge an Cholesterin zusammen. Auf jeden Fall kann aber 
gesagt werden, dass Polyphenole aus sehr hochwertigem Olivenöl die wichtige Produktion 
von Antikörpermolekülen erhöht und eine hohe Menge dieser Moleküle das Virus 
zusätzlich bekämpfen können und den Körper beim Angriff durch das Corona-Virus 
verteidigen helfen.  
 
Hochwertigste Olivenöle, z.B. seitens Olivo d’Oro ausgewählter und laborgeprüfter 
Produkte, bezeugen sehr hohe Qualität mit hohem Polyphenolgehalt, wie z.B. beim 
italienisch-apulischen Olivenöl mit ca. 360 mg / kg ein beachtlich guter Radikalfänger. 
Unser Hauptprodukt ist ein südapulisches Olivenöl mit besten Laborwerten, 
Zertifizierungen und Auszeichnungen auf internationaler Ebene. Beste und ausschl. lokal 
frische Oliven, durch dortig sehr gesunde Kalkböden und im Einfluss des salzhaltigen 
Mistrals des Mittelmeers. Alle Plantagen sind mit Gattungen des Olivenbaums wie z.B. 
Biancolilla, Nocellara und Ogliarola bestückt.  
 
Olivenöl natürlich für die Küche, für den Gusto und für die Gesundheit! Zum vorzüglichen 
Garnieren z.B. auf gegrilltem Fleisch / Fisch, zur Suppe, auf den Salat oder zum Käse, 
oder einfach so, tägl. 20 mg (1 Esslöffel) zum Einnehmen, als Unterstützung Ihrer 
Gesundheit. 
 
Nur hochwertige Olivenöle sind sehr gesunde, jedoch auch beratungsbedürftige Produkte.  
 
Wir beraten deshalb nur an Olivenöl-Kenner bzw. -Freunde und informieren nur über 
Produkte, die wir meist vorort selbst bei geprüften ‚Masserie‘ (Oliven/Bauernhöfe) 
ausgewählt haben. Unsere Beratung ist der persönliche, nicht massive (Online-)Verkauf.  
 
Unsere Spitzen-Olivenöle kommen aus Italien, aus dem Süden, aus Apulien und Sizilien. 
Unser Tipp: Allerbeste Oliven-Kosmetik aus Sizilien. Gerne stellen wir auch hochwertige 
Olivenöle aus den Ländern Albanien, Kroatien und Griechenland vor. Auch interessant,  
Oliven-/ Arganöl aus Syrien bzw. Marokko, jene auf Anfrage!  
 
 
 
  
 


