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MAZZARRINI in der Top-Liga!  

Ursprünglich wollte ich Euch über die wetterbedingt spät beendete MAZZARRINI-Ernte informieren. 

Anders als man denkt kommt meistens alles anders und da das Extra Vergine nun bereits früh ausgeliefert  

ist, erübrigt sich dies. Alberto erreichte wiederum beste Werte & Resultate:  

Seine 2013 Qualität gehört zur absoluten Spitze der mittelfruchtigen Olivenöle aus der Toscana!  

Da dies aber jeder Hersteller & Anbieter von „seinem“ Olivenöl behauptet, liefere ich Euch gerne die Facts  

mit kurzen Erklärungen dazu. Mit wenigen Parametern lässt sich die Qualität  

bis hin zur Herkunft von Olivenöl im Labor analysieren. Üblicherweise wird dies auch gemacht; die Ergebnisse 

allerdings in der Schublade gehalten und finden ganz bewusst NIE den Weg auf eine Etikette.  

Die gesetzlich vorgegebenen Limiten sind leider so lasch, dass auch qualitativ schlechtes Öl ganz offiziell verkauft 

werden darf. Die Ölmafia im Hintergrund wie auch Grosskonzerne sind keineswegs daran interessiert diese 

Richtwerte zu ändern, ermöglichen doch genau diese hohen Werte und Vorgaben  

die Panscherei im ganz grossen Stil. Ähnlich billigem Massenwein wird Öl von der Industrie fraktioniert (in seine 

Einzelteile zerlegt) und exakt nach den gewünschten Werten vermischt und weiter verkauft.  

Wie sonst könnten Chargen à 100‘000 Flaschen und mehr in absolut identischer Qualität & Geschmack,  

dazu noch zu Spotpreisen auf den Markt geworfen werden?  

Wo viel Kohle zu verdienen ist, wird auch viel beschissen - der Kleinbauer hat keine Chance etwas daran zu ändern, 

in den beratenden Kommissionen für die EU-Gesetzgebung sind primär Konzerne und nicht Kleinbauern vertreten.   

___________________________________________ 

Nachstehend 7 (von total 23 gemessenen) Analysewerte vom MAZZARRINI - Jahrgang 2012/13:   

Parameter Resultat Mazzarrini Gesetzl. Limite EU gibt Aufschluss über  

Fruchtsäure  77,4 % M/M 73 – 83  Einfach ungesättigte Fettsäuren 

Linolsäure  6.35 % M/M kleiner als < 9 Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 

Peroxidzahl  4.35 meqO2/kg  kleiner als < 16 Reifegrad, bzw. Alter des Öls  

Polyphenole 
Tocopherole Vitamin E 

437 mg/kg 
250 mg/kg 

grösser als > 60  (!) 
grosser als > 40  (!) 

Reifegrad & Frische der Oliven & 
sorgfältige Verarbeitung 

Säure der Öl-Säure 0.18 % kleiner als < 0.60 Anteil der freien Fettsäuren 

K 270 Wert 0.11 K  kleiner als < 0.22  frische, Unversehrtheit der Oliven 

 

Frucht- & Linolsäuren und die anderen  

Olivenöl besteht, wie alle Pflanzenöle, aus an Glycerin gebundenen Fettsäuren. Im qualitativ guten Olivenöl (100%) 

findet man durchschnittlich 72 % Ölsäure, 7,9 % Linolsäure, 11 % Palmitinsäure, 2,2 % Stearinsäure und 5 % 

Palmitoleinsäure. Nicht wissenschaftlich ausgedrückt sind diese Säuren der Saft des Olivenfruchtfleisches (wie 

Most). Wird ein oder mehrere Punkte bei der Herstellung (zB. überreife Früchte oder lange Lagerung, zu hohe 

Verarbeitungstemperatur,  beschädigte oder angefaulte Früchte, etc.) missachtet, verändern sich die Parameter 

diametral; dh. ein Wert steigt an & ein anderer sinkt. Da sich das Fruchtfleisch sehr rasch zersetzt ist die tägliche 

Verarbeitung extrem wichtig. Kalt gepresstes Olivenöl ist – anders als die meisten anderen Pflanzenöle, die durch 

Raffinierung hergestellt werden – ein reines Naturprodukt.  
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Die Peroxidzahl ist die Gesamtmenge peroxidischer Verbindungen eines  Fettes oder Öls, ausgedrückt in Milli-

Äquivalentem Sauerstoff je Kilogramm Fett. Sie ist ein Maß für die Fettverdorbenheit und gibt Aufschluss über 

den Reifegrad der geernteten Früchte . Je TIEFER desto besser – je höher desto schlechter.  

Polyphenole sind aromatische Verbindungen, die zwei oder mehr direkt an einen aromatischen Ring gebundene 

Hydroxygruppen enthalten und zu den sekundären Pflanzenstoffen gerechnet werden. Natürliche Polyphenole 

kommen in Pflanzen als bioaktive Substanzen wie Farbstoffe, Geschmacksstoffe und Tannine vor. Vereinfacht 

ausgedrückt kann gesagt werden, dass sich Polyphenole sehr positiv im  menschlichen Körper und die 

Gesundheit auswirken. Je HÖHER der Wert -  desto besser ist die Qualität. Ein raffiniertes, gepanschtes Billigöl 

wird Werte um die 100mg/kg aufweisen.  

Tocopeherol oder auch Vitamin E ist ein Sammelbegriff für fettlösliche Substanzen mit antioxidativen und nicht-

antioxidativen Wirkungen. Die am häufigsten vorkommenden Vitamin-E-Formen werden Tocopherole und 

Tocotrienole genannt. Je mehr davon enthalten ist, desto wertvoller & besser. Die max. Werte von einfachem  

Olivenoel liegen zwischen 46 und 252 mg/kg; die Werte von Extra Vergine zwischen 120 und 430 mg/kg. 

 

Die ermittelten & addierten Mazzarrini  Polyphenol- & Tocopherolwerte ergeben total 687 mg/kg und sprechen 

für sich! Eine einfache Regel besagt: Kaufe nie unter 400 mg, ab 400  bis 750 mg sind Spitzenwerte, was über 750 

mg liegt, ist extrem selten und kann bestenfalls nur aus sortenreinen Oliven oder speziellen Lagen erreicht werden.  

Leider sucht man diese Angaben vergebens auf den Etiketten!  Zudem (verbotenerweise) kann Tocopherol im 

Labor problemlos & zudem günstig hergestellt und somit auch zugesetzt werden – aber das macht ja ganz 

bestimmt NIEMAND!  

Quellen: zT. aus Merum, Wikipedia, Erica Bänziger, Dr. D. Hohnadel  

 

 

                               ________________________________________________________ 

Schaut mal rein: www.frantoiomazzarrini.ch  

Die Mazzarrini-Hompage wurde im Dezember mit „meiner“ CH-Seite ergänzt.  

_________________________________________________________ 

 

 

Seit geraumer Zeit packt mich ja das faszinierende Thema Olivenoel mit allen Facetten und lernte dadurch die  

dipl. Ernährungsberaterin, Kochbuchautorin, Dozentin, etc., etc., kennen (ein ganz verrücktes Huhn!) und gebe  

Euch gerne eines ihrer spannenden Essais (PDF) zum Thema FETT und ÖL weiter. 

 

Gutes Fett macht fit, nicht fett!       als Anlage & Lektüre an Ostern  

 

mailto:olivenoel@bluewin.ch
mailto:olivenoel@bluewin.ch
mailto:olivenoel@bluewin.ch
http://de.wikipedia.org/wiki/Peroxide
http://www.frantoiomazzarrini.ch/
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Sehr zu empfehlen ist auch Erica’s neu gestaltete Hompage mit vielen Tipps & Hinweisen zur gesunden Ernährung;  

speziell auch zum Olivenöl, zur Ernährung,  zur Gesundheit, etc., etc.   

Erica könnt ihr auch persönlich kennenlernen, zB. an einem ihrer saisonalen „WILDKRÄUTER-Spaziergänge“,  

(Siehe den Flyer als Anlage) welche an ihrem Wohnort im Tessin durchgeführt werden  

oder indem ihr eines Ihrer Koch- oder Sachbücher bestellt. 

 Erica könnt ihr sogar kaufen (!), 

 indem ihr für Eure Firma, Sport- oder Kochgruppe einen individuell  

gestalteten Event mit ihr bucht. 

 

Erica Bänziger 

dipl. Ernährungsberaterin  

Kursleiterin/Fachdozentin an der Apamed Fachschule in Jona SG  

Kochbuchautorin  

6653 Verscio          Tel. 079 354 12 30        oder        091 796 28 61  

Links: www.ericabänziger.ch          www.fona.ch 

_________________________________________________________________ 

 

So hoffe ich, Euch nicht total verwirrt zu haben und wünsche Euch allen einen heissen, sonnigen 
Sommer mit vielen Genüssen aus der südlichen Küche.  

Geniesst es - und bis bald einmal wieder !  

 

Ciao a presto! 
PS: Anregungen & Kommentare (auch kritische) sind jederzeit gerne willkommen. 

 

http://www.ericabänziger.ch/
http://www.fona.ch/

