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von OEL einmal im Jahr, beginnend mit der Ernte im November. Erhältlich ist das OEL im Großraum
Berlin, sowie ab der Ernte 2016/17 im Großraum Hamburg.

Den Weg vom Baum in den Kanister und von Meligalas nach Berlin vollziehen die Koroneiki-Oliven von “OEL” einmal im Jahr, beginnend mit der Ernte im November. Erhältlich ist
das “OEL” im Lager im Weinbergsweg, über den eigenen Onlineshop -> www.oel-berlin.de,
sowie bei Partnern wie der Bio Company, Zeit für Brot, Mutterland und Weinladen Schmidt.
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IT‘S ONLY EVER ABOUT THE OIL..

The OEL company sign hangs in Weinbergsweg 20 in Berlin Mitte, leading the way to one of two
hidden warehouses, from which 100% pure, self-produced, extra virgin Koroneiki olive oil is
sold.
The two thinkers and doers
native, 50% Greek and 100%
tural experience) and Marc
100% Berliner, with a huge

behind OEL are Amadeus Soterios Tzamouranis (26 years old, Berlin
Berliner, with deep family roots in Greece and wide-ranging agriculVincent Schmidt (also 26 years old, also Berlin native, 50% Greek and
creative drive).

In 2015, the longstanding friends formed a two-man-strong agricultural enterprise dedicated to the
seasonal production of high-quality olive oil. The likeness of Greek grandmother Anthoula Tzamouranis adorns OEL’s products, representing tradition, sustainability, and a return to
increasingly rare values.
With their OEL brand, the two founders sees themselves as forming a direct bridge between supply
and demand, between producer and consumer, and between Meligalas and Berlin. Their concept is to
produce and distribute a high-quality natural olive oil entirely on their own as part of their plan
to rescue olive oil from the shady mixing, diluting, and heating practices that have damaged its reputation and to restore it again to its rightful pedestal on the international agricultural stage.
To achieve this goal and to rebuild trust between consumer and producer, they will handle all data
processing, logistics, and sales themselves. „It’s so that customers can again enjoy a direct relationship with the product and the producers, so they know who and what are behind the product.
These days, it’s impossible to even figure out where something comes from it. But with us
and our oil, it’s different,“ says OEL founder Marc Schmidt.
OEL’s olives grow and thrive exclusively on organically certified Koroneiki trees on OEL land in
Meligalas, Kalamata, Messenia in Greece. The region’s climate and geography, with its mountains,
sea, mineralrich and chalky soil, sun, rain, and wind, work together to create an exceptional blend
of robustness and serenity. The Koroneiki olive produces proof of this every year, tolerating
temperatures from 40 °C to -10 °C to develop its unmistakably rich flavor.
For both its taste and nutritional content, the oil of the small green Koroneiki olive is renowned
as one of the best in Greece and the world. 60% of all Greek olive trees are Koroneiki, testifying
to this beloved cultivar’s dominance and popularity.
OEL’s Koroneiki olives make their way from tree to canister and from Meligalas to Berlin once a
year, beginning with the harvest in November. OEL is available in the wider Berlin area and, starting from the 2016/17 harvest, will also be available in the wider Hamburg area.
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