Olivenöl mit Berliner Award ausgezeichnet

1

(

f

Olivenöl von Silvio Ntokos Scheiblouer ous Ybbsitz röumte Gold und Silber ob
Auch heuer stellt sich die Ybbsitz-griechische Familie Ntokos
Scheiblauer wieder den Anforderungefl des Berliner Global Olive
Oil Award 2021. Dieses Mal wurden insgesamt 764 verschiedene
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rischen rü[erte werden herangezogen, im Fall von Olivenöl Geruch
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Olivenöle" und erfordert mindes-

I

tens acht, max. zwölf ausgebildete
und Geschmack, die Testung er- Tester für ein gültiges Ergebrus. l
folgt mit blauen Testgläsern, um Die Paneltester sind Olivenöl-Exnicht durch die Farbe des Oli- perten und müssen eine profunde
venöles beeinflusst zu wetden. Es Ausbildung absolvieren. Die ver22
Olir.enöle aus
Ländem getestet, handelt sich dabei um eine Qua- schiedenen Olivenöle rr,-erden
räumten
Silvia
und Vagge- litätsanalyse, dre das International blind, also anonlzmisislt r''erkostet.
dabei
Bei der I(ategorie ,,Pol1phenolis Ntokos Gold in der I{ategorie Olive Oil Council (IOOC) und die
le"
wird der Pollphenolgehalt an=
als
eine
und
Silber
in
der
I{ateEuropäische
l(ommission
,,Qualität"
offizielle Methode zut obiektiven geschaut, dieser ist ein wichtiges
gorie,,Pol1pheno1e" ab.
Bei der I{ategorie ,,Qualität" Beurteilung Yorr einwandfreiem Qualrtätsmerkmal fur Olivenöl.
werden die Laborwerte herange- Geschmack und Geruch entwi- Polyphenole haben eine antioridazogen und ein organoleptischer ckelt haben. Diese Methode träg ave \ü/irkung die srch positiv auf
Test durchgeführt, die senso- den Namen ,,Paneltest für native unsere Gesundheit auswirkt. Das
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u,'ichtiges Pohphenol
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Olivenöl

ist Oleutopein, ihm wird eine vorbeugende \ilirkung gegen MagenDarm- und Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen sowie auch I(rebs zugesprochen. Oleuropein schützt vor
freien Radikalen, es vedangsamt
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Älterungsprozess,
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Anti-Aging-Effekt ist die Fo1ge. Für einen guten Po\phenolgehalt müssen die Oliven sofort
verarbeitet werden, sie sollen un
versehtt in die Olir.enmühle kommen, jede Verletzung der Frucht
z. B. durch zu festes Drücken löst
oxidative Prozesse aus, die unbe{) 1j/?
J-/ ü.,/
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daher kann und soll man auch mit
hochwertigem Olivenöl ,,extra tt tiv" kochen und braten bis 180o C
(es soll, wre iedes andere Ö1, den
Rauchpunkt nicht erteichen). Man
spricht l,on einem nennenswerten
Pollphenol-Gehalt, wenn das Olivenöl den §flert 250 mg/kg über-

Exträ }Jativc$

ölivenöt

Voggelis und Si/vio Ntokos Scheiblouer erhielten [ür ihr ousgezeichneles
O/ivenöl eine Go/d- und eine Silberp/oketfe.
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dingt vermieden werden solien.
Pollphenole sind hitzebeständig,

schreiret. Ein Premium-Öl kanr,
den §flert von 500 mg/kg erreichen. Alles, was darüber Jiegt, ist
oft sehr bitter und extrem ktaaig.
Das zum Award gelieferte ,,Silvan
extra nativ" mlt 422 mg/kg legt
einen guten rü7ert vor und ist damit
der ganze Stolz der Olivenbauern
,Vg

Ntokos.
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