
Die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft „NUOVO 
CILENTO“ wurde im Jahre 1976 gegründet und umfaßt heute 190 
Mitglieder mit einer Anbaufläche von 1300 ha. 
 
Das Ziel von „NUOVO CILENTO“ ist es, in diesem klimatisch 
bevorzugten Gebiet ein Extra Natives Olivenöl von höchster 
Qualität zu produzieren. Der komplette Produktionsablauf wird von 
„NUOVO CILENTO“ gesteuert und überwacht.  
Das bedeutet - vom Anbau und Pflege der Bäume bis zur Ernte der 
Oliven, vom sorgfältigen Mahlen der reifen Früchte bis zur 
Vermarktung und Vertrieb des Endproduktes - ist alles in einer 
Hand und gewährleistet ein Erzeugnis von höchster Güteklasse. 
 

Die Produktionsgenossenschaft „NUOVO CILENTO“ liegt in einem Gebiet, das 
die Bezeichnung D.O.P. CILENTO führen darf. Sie gehört außerdem zu den 
Erzeugern in Italien, die bestes biologisches Olivenöl mit Zertifikat produzieren.  
Im Laufe der Jahre konnte bewiesen werden, daß durch den relativ hohen 
Anbau (400m über N.N.) auf jede chemische Behandlung der Bäume verzichtet 
werden kann. 
 
Das aus biologischem Anbau stammende Öl wurde bewußt 
über den WWF auf den Markt gebracht, wodurch es    in der 
Schweiz, in Österreich, in Deutschland und nun auch in 

Japan wohlbekannt geworden ist. 
 
Der Produktionszyklus  richtet sich nach einem grundsätzlichen Schema: 
 
• Ausschließlicher Anbau im Gebiet des CILENTO - Nationalparkes. 
  
• Bei diesem ökologisch orientierten Anbau wird der Befall von Insekten 

durch die Verwendung von Öko-Fallen auf ein Minimum reduziert.  
Pilzbefall wurden um 70% gemindert. 

  
• Durch das Mahlen nach dem Integralsystem - das derzeit 

schonendste und aufwendigste Kaltpressverfahren von ganzen, unversehrten Früchten - wird ein 
Olivenöl gewonnen, das noch reicher an Polyphenolen ist. Polyphenole sind Antioxidantene, die 
für den menschlichen Organismus sehr wertvoll sind und zugleich der Konservierung des Öles selbst 
dienen. 

 Das Ergebnis dieses aufwendigen Prozesses ist ein Olivenöl, das dem alten, ursprünglichen 
Geschmack und Aroma entspricht. 
Verwendung des Preßrückstands zum Düngen der Olivenhaine für einen noch ertragreicheren  
biologischen Anbau. 

 
 

 

Unterstützung und Kontrolle durch das WWF - CADISPA Programm (Conservation and Development in Sparsely Populated 
Areas). 
 


