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Liebe Olivenöl-Freunde und Freundinnen, liebe Olivenöl-Interessierte! 

Bei der Frühjahrsverkostung unserer Olivenöle, zu der wir hiermit herzlich einladen, wollen 

wir die Aufmerksamkeit nicht allein auf die wohlschmeckenden Eigenschaften unserer Öle 

richten, sondern auch einmal ihre wohltuenden Attribute in den Vordergrund rücken. 

Hochqualitatives Olivenöl tut uns gut – und zwar unserem Körper und unserer Seele. Warum 

wir – die beiden Halbgriechinnen Elisabeth Tsapekis und Angelika Sourlingas-Weinberger - 

dieser Überzeugung sind und noch so einiges anderes Wissenswertes rund um das grüne Gold 

Griechenlands  erfahren Sie bei unserer Veranstaltung.  

Am 28.05.2018, 19 Uhr, wie bis dato immer im Café Kaiserfeld, werden wir unsere Öle 

präsentieren und sie können natürlich auch ausgiebig verkostet werden. Ganz egal, ob Sie bei 

Olivenöl an die Kreta-Diät, an hochwertige Fettsäuren oder an den letzten Urlaub denken, 

nach diesem Abend werden Sie mehr wissen.  

WasWasWasWas????        Verkostung und KaufgelegenheitVerkostung und KaufgelegenheitVerkostung und KaufgelegenheitVerkostung und Kaufgelegenheit    für für für für ehrliches Olivenölehrliches Olivenölehrliches Olivenölehrliches Olivenöl, garniert mit einer Menge , garniert mit einer Menge , garniert mit einer Menge , garniert mit einer Menge 

Wissen Wissen Wissen Wissen rund um rund um rund um rund um diediediedie    pospospospositiven itiven itiven itiven AuswirkAuswirkAuswirkAuswirkungen von ungen von ungen von ungen von grgrgrgriechischeiechischeiechischeiechischemmmm    OliveOliveOliveOlivenöl.nöl.nöl.nöl.    

WannWannWannWann????        DDDDienstagienstagienstagienstag, , , , 22228888....00005555.201.201.201.2019999    um 19:um 19:um 19:um 19:00000000    UhrUhrUhrUhr    

WoWoWoWo????            Café Kaiserfeld, KaiseCafé Kaiserfeld, KaiseCafé Kaiserfeld, KaiseCafé Kaiserfeld, Kaiserfeldgasrfeldgasrfeldgasrfeldgasse 19, 8010 Grase 19, 8010 Grase 19, 8010 Grase 19, 8010 Grazzzz    

Was noch?Was noch?Was noch?Was noch?    Auch wenn keine Anmeldung erforderlich istAuch wenn keine Anmeldung erforderlich istAuch wenn keine Anmeldung erforderlich istAuch wenn keine Anmeldung erforderlich ist, , , , bittebittebittebitten wir n wir n wir n wir zur leichteren Planung zur leichteren Planung zur leichteren Planung zur leichteren Planung 

um eine kurze um eine kurze um eine kurze um eine kurze RückmeldungRückmeldungRückmeldungRückmeldung. . . . Bitte eBitte eBitte eBitte einfach ein Email an infach ein Email an infach ein Email an infach ein Email an ofofofoffice@elifice@elifice@elifice@elitsas.comtsas.comtsas.comtsas.com    oder oder oder oder 

oooolivenoel@sourlivenoel@sourlivenoel@sourlivenoel@sourlingas.comlingas.comlingas.comlingas.com    oder auf Facebook zusagenoder auf Facebook zusagenoder auf Facebook zusagenoder auf Facebook zusagen....    

Selbstverständlich kann diese Einladung weiterverschicken oder geteilt werden, auch kann 

jede/r interessierte Freunde mitbringen beziehungsweise vorbeischicken. Danke! 

Auf einen schönen, gemeinsamen Abend freuen sich 

Elisabeth und Angelika 


