ÜBER Thalassa
Seit 2015 steht das Berliner Unternehmen Thalassa für die Produktion und
Vermarktung eines der ältesten landwirtschaftlichen Erzeugnisse der
Menschheit: Olivenöl.
Im Laufe der Zeit sind diverse Produkte rund um die Olive dazu gekommen.
Kernprodukt der Markenfamilie von Thalassa ist OEL.
OEL ist nicht irgendein Olivenöl, sondern ein mehrfach preisgekröntes,
biologisches, selbsterzeugtes sortenreines Natives Olivenöl Extra aus
Koroneiki-Oliven.
Das Öl der Koroneiki-Olive gilt aufgrund seiner reichhaltigen Inhaltsstoffe –
unter anderem wegen seines hohen Polyphenolgehalts – als eines der
hochwertigsten Olivenöle der Welt.
Mit OEL liefert Thalassa hochwertigstes Olivenöl quasi direkt vom
griechischen Hain auf den Esstisch.
Thalassa kultiviert die Oliven für OEL an eigenen Bäumen auf eigenem
Land, erntet sie in schonender Handarbeit, verarbeitet sie mit höchster
Sorgfalt und Expertise zu Nativem Olivenöl Extra und bringt OEL von Berlin
aus in den Handel.
Seit 4000 v. Chr. werden Oliven kultiviert und in Handarbeit zu Olivenöl
verarbeitet – in diese Tradition reiht sich Thalassa mit allen Marken und
Produkten bewusst ein:
Thalassa setzt auf Qualität, Transparenz, Nachhaltigkeit und den direkten
Kontakt und Austausch zu Bauern und Produzenten.
DIE GESCHICHTE VON THALASSA
“Aller guten Dinge sind drei” – das dachten sich Marc Schmidt, Simone
Artale und Amadeus Tzamouranis als 2015 aus einer idealistischen Idee
heraus die Marke OEL entsprang. Inspiration war für alle drei die
Großmutter von Amadeus, Anthoula Tzamouranis, Olivenbäuerin in x-ter
Generation und heute das Emblem der Marke OEL.
Mit viel Leidenschaft, Enthusiasmus und einer großen Idee vor Augen
gründeten sie das Unternehmen.
Den Erfolg verdankt Thalassa aber nicht nur der Leidenschaft für das
„grüne Gold“. Es ist deutlich, dass die konventionelle
Lebensmittelproduktion weder zukunftsorientiert noch sinnstiftend ist,
sondern in eine fatale Sackgasse führt. Aus dieser Erkenntnis entspringt bei
Thalassa ein klarer Fokus auf Qualität, Innovation, Nachhaltigkeit und
Transparenz. Die Lebensmittelproduktion muss anders werden, und unser
Konsumverhalten ebenso. Thalassa steht somit für Achtsamkeit gegenüber

der Natur, den Mitarbeitern und Produzenten, gegenüber überliefertem
Wissen, und der Region, aus der ihre Produkte stammen. Schonende
Produktion (Handarbeit), Fairness, Transparenz und Nachhaltigkeit, das hat
sich Thalassa auf die Fahnen geschrieben. Für eine bessere Zukunft für
alle!
DIE MARKEN von Thalassa
OEL - Bio-Produkte aus griechischen Oliven
OEL - Natives Olivenöl Extra
Ein Beispiel für die gelebten Werte ist die Tatsache, dass jedes Jahr ein
Teil der Mitarbeiter zur Erntesaison (November/Dezember) nach Andania
zu den Hainen und der Ölmühle reisen, um bei der Ernte mit Hand
anzulegen. Sie stehen gemeinsam mit einem kleinen Team von
Erntehelfern in den Hainen und bürsten die Oliven in fordernder Handarbeit
von den Bäumen. Jeden Abend wird die Ausbeute des Tages in der
Ölmühle zu Nativem Olivenöl Extra verarbeitet. Hier wird das Öl per
Zentrifuge innerhalb weniger Stunden nach der Ernte kaltextrahiert und in
UV-geschützte und temperaturisolierende Kanister abgefüllt. Oberstes
Gebot ist, den Geschmack der Oliven sowie alle Inhaltsstoffe bestens zu
bewahren und Verunreinigungen zu verhindern. Belohnt wurden diese
Anstrengungen mit vielen Auszeichnungen bei den wichtigsten OlivenölWettbewerben der Welt.
OELiven, OLEpaste und OELStaub
Für die marinierten OELiven und die GRILLOELiven arbeitet Thalassa mit
einem Familienbetrieb auf der Peloponnes zusammen, ebenso für die
OELpaste und den OELstaub, Oliven zum Streuen: sie werden bei 40°C
getrocknet und dann zu Flocken zerkleinert.
OEL’s 3 Gin ist das Spirituosen-Novum von Thalassa, der weltweit erste
Berliner Bio-Gin mit griechischen Wurzeln. Nach der Destillation in
Kalamata wird er in Berlin mit OELs Bio-Koroneiki-Olivenöl aromatisiert. Er
steht für alles, was das Berliner Unternehmen ausmacht: Qualität,
Handarbeit und Innovation. Ein echtes Novum auf dem Markt und im Glas,
das bisher drei Auszeichnungen bei den wichtigsten SpirituosenWettbewerben Europas nach Hause
bringen durfte.

ZOE – Kunst trifft kulinarische Raffinesse
Das früh geerntete, native Bio Koroneiki Olivenöl extra wird direkt aus
Oliven von Bäumen mit einem Mindestalter von 500 Jahren gewonnen und
ist eine echte Delikatesse. ZOEs Oliven sind die ersten, die mit dem Beginn
der Erntesaison in der Ölmühle verarbeitet werden. Anschließend wird ZOE
in Violettglas-Flaschen abgefüllt, die eigens von Amadeus’ Vater – dem in
Berlin lebenden, griechischen Maler Dimitris Tzamouranis – gestaltet
wurden.

A!
Unter der Marke A! vertreibt Thalassa ausgezeichnete Feinkost vom
Mittelmeer. Hier kommen zwar (noch) konventionelle Anbaumethoden zum
Einsatz, aber Kernelement der Marke A! ist, dass 5% des Erlöses in kleine
Graswurzelprojekte der Regionen zurück fließen, die sich für den
Naturschutz engagieren.
A!– Natives Olivenöl Extra wird auch in Andania mit den gleichen
Qualitätsstandards wie OEL erzeugt. Die Oliven hierfür stammen von
Bauern aus der Region. Dieses gemeinschaftlich erzeugte Native Koroneiki
Olivenöl Extra kommt nicht von biozertifizierten Hainen, aber auch hier
findet kein industrieller Anbau statt und es kommen keine industriellen
Erntemethoden zum Einsatz.
A! Grüne Olivenpaste und A! Oliven Kombi sind weitere Produkte dieser
Marke, die sich gerade im Aufbau befindet.

Thalassa und NACHHALTIGKEIT
Der Nachhaltigkeit wichtigster Wegbegleiter ist die Transparenz, denn eines
vorab: 100% nachhaltig zu produzieren ist derzeit fast unmöglich. Anstatt
sich jedoch in marketingwirksamen Parolen zu verlieren, investiert Thalassa
seine Energie in die Offenlegung aller Prozesse, vor allem die, in denen
noch Handlungsbedarf besteht. Auch hier gilt der Wunsch nach
Optimierung einem höheren Zweck: sich in Sachen Nachhaltigkeit so gut es
geht der 100%-Marke anzunähern.
“Es reicht nicht, sich auf den verantwortungsvollen Umgang mit unseren
Olivenbäumen - als maßgebliche Ressource - zu beschränken. Wir
betreiben nationalen und internationalen Handel, wir verbrauchen
Verpackungsmaterial, lassen tonnenweise Weißbleche ‚schmieden’ und
Gläser zusammenschmelzen - kurzum wir stehen in einer weitaus größeren

globaleren Verantwortung und wollen dieser entsprechend gerecht werden.”
Marc, Mitgründer

Thalassa bezieht auf der website ausführlich Stellung zu dieser
Verantwortung und wie sie dieser bisher gerecht werden. Hier die
wichtigsten Fakten im Schnelldurchlauf:
- Der bei der Produktion des Olivenöls in Andania eingesetzte Strom
stammt zu 100% aus einer eigenen Photovoltaikanlage.
I- m Moment wird eifrig an einer Lösung gearbeitet, wie man das bei der ÖlProduktion verwendete Wasser sinnvoll weiterverwenden kann.
- Bei der Verpackung der Olivenöle kommen Weißblech-Kanister zum
Einsatz. Diese sind komplett recyclebar und immerhin finden bereits jetzt
95,31% des Weißblechs ihren Weg zurück in neue Produkte. Außerdem ist
ihr Gewicht deutlich geringer als das von Glas und die eckige Form spart
Platz, so dass auch die CO2-Emissionen beim Transport geringer sind.
- Thalassa steht derzeit auch in Austausch mit verschiedenen Start-ups, um
eine Umstellung auf Pfandbehälter zu ermöglichen.
- Alle für den Transport verwendeten Kartonagen stammen aus recyceltem
Altpapier. Der gesamte Online-Versand erfolgt plastikfrei.
- Bei den Glasverpackunge achtet Thalassa darauf, die größtmöglichen
Mengen abzunehmen, sodass der Energieaufwand maximalen Nutzen hat.
Kontakt
Für Interview- oder sonstige Anfragen stehen wir gerne jederzeit zur
Verfügung:
| Amadeus Tzamouranis | Clara Paul |
| info@oel-berlin.de | +49 30 47496518 |
www.thalassa-berlin.de | https://www.instagram.com/oel_berlin

