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Firmenprofil Die Firma Holive's LTD ist hauptsächlich im Handel mit landwirtschaftlichen Produkten tätig.

Mit unserem Standort in diesem gesegneten Land mit seiner uralten Anbautradition wäre es fast unmöglich gewesen, nicht in die Branche 

der Gesundheitsprodukte einzusteigen.   Unser Hauptziel besteht darin, gesunde Nahrungsmittel anzubieten, welche die Grundlage der 

Mittelmeerernährung bilden, wie etwa natives Olivenöl extra und Honig. Holive ist eine Handelsfirma, die ausschließlich Produkte hervor-

ragender Qualität verkauft, die nach traditionellen Methoden und unter strengster Qualitätskontrolle produziert werden.  Die Erneuerung 

der Zertifikation unserer Firma für Gesundheit und Sicherheit nach HACCP läuft.  Wir wählen unsere Partner nach strikten Kriterien 

bezüglich ihrer Produktionsmethoden aus, von der Ernte über das Rohmaterial bis hin zur Herstellung der fertigen Produkte, die der 

Konsument auf den Tisch bekommt. Wir verlangen von allen Beteiligten eine Zertifikation. Selbstverständlich garantieren wir jederzeit, 

dass sowohl die Lagerung als auch der Transport unserer Produkte sicher und unter den angemessenen Bedingungen erfolgen.  Zudem 

erstellt Holive vor dem Versand und der Verpackung der Produkte einen Stoffsicherheitsbericht. Unser Verantwortungsbewusstsein 

veranlasst uns dazu, sicherzustellen, dass alle unsere Produkte mit umweltfreundlichen und recyclingfähigen Materialien verpackt 

werden. Das Hauptziel besteht darin, unsere Kunden mit Produkten hoher Qualität zufriedenzustellen.



Natives Olivenöl Extra

Honig
Waldblütenhonig
Kiefernhonig
Blüten- & Thymianhonig

Olivenölseife
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Die mediterrane Ernährung gilt als eine der nährstoffreichsten und gesündesten Ernährungsweisen weltweit.  Unsere 

Produkte sind Geschenke der griechischen Natur, die Gesundheit und Schönheit fördern und dazu noch köstlich 

schmecken.  Hervorragende Produkte von hoher Qualität und hohem Wert mit der Garantie von Holive Ltd - Lieferung 

nach Asien, USA, Europa.





Griechisches 
Olivenöl & 
Natives 
Olivenöl Extra

Der größte Vorteil des griechischen Olivenöls liegt in seiner hohen Qualität:

• Die Griechen können auf die längste Tradition im systematischen Olivenbaumanbau zurückblicken. Diese Tradition reicht zurück 

bis in prähistorische Zeiten und lebt bis heute weiter.

• Griechenland ist zwar ein kleines Land aber trotzdem der weltweit drittgrößte Olivenölproduzent, der den größten Teil seiner 

verfügbaren Anbauflächen der Olive widmet.

• Das Klima von Griechenland, die zahlreichen Olivenbaumarten und die traditionelle Art der Olivenernte schenken dem griechis-

chen Olivenöl seine außerordentlich hohe Qualität und hervorragende Eigenschaften, die aus praktischen Gründen kein anderes 

Olivenöl auf der Welt erreichen kann. 

• Über 70-80% des griechischen Olivenöls gehört zur Kategorie "Extra Nativ", der besten Kategorie dieses Produkts im Hinblick auf 

die Qualität und den geringen Säuregehalt.

• Das griechische Olivenöl ist in Sachen Farbe, Aroma und Geschmack dem Olivenöl aus anderen Mittelmeerländern überlegen. 

• Griechische Olivenöle mit zertifiziertem Ursprung und zertifizierten Produktionsvorgängen haben unzählige internationale Ausze-

ichnungen erhalten und gelten weltweit als Spitzenprodukte.





Holive Natives 
Olivenöl Extra

Unsere Firma wählt Oliven der besten griechischen Olivensorten in der Region der Peloponnes aus, die hauptsächlich zur Sorte 
Koroneiki gehören. Wir sorgen für die Kontrolle des gesamten Vorgangs, von der Olivenernte und der Olivenölproduktion bis zum 
Abfüllen, dem Transport und der Lagerung des Endprodukts.
Unser Natives Olivenöl Extra wird ausschließlich mit mechanischen Methoden gewonnen.  Zusätzlich zur permanenten Kontrolle 
der Produktionsbedingungen führen wir chemische Analysen in offiziellen Labors, mit denen wir zusammenarbeiten, durch, welche 
die Qualitätseigenschaften des Produkts beweisen.
Chemisch gesehen ist Natives Olivenöl Extra als ein Olivenöl mit einem Säuregrad unter 0,80% definiert. Wir bieten sogar Natives 
Olivenöl Extra mit einem Säuregrad unter 0,45% an, was unser Produkt noch köstlicher und reiner macht.



Holive Honig Holive Reine Handgefertigte Olivenölseife 
mit Ätherischen ÖlenHonig ist einer der seltenen reinen, natürlichen Produkte, die uns die Natur schenkt.  Der 

tägliche Verzehr von Honig erhöht unser Durchhaltevermögen und ist der Schlüssel zu einer 
ausgeglichenen und gesunden Ernährung. Er hat den Vorteil, dass er nur wenig Kalorien und 
dafür viele für den Körper gesunde Nährstoffe enthält. Der griechische Honig ist bekannt für 
seine hohe Qualität, den hervorragenden Geschmack und das typische Aroma. Die reiche, 
einmalige Artenvielfalt der griechischen Flora und Wälder schenken dem griechischen Honig 
seine außerordentlichen Geschmackseigenschaften. Die drei Honigsorten von Holive sind zu 
100% von Bienen in Griechenland produziert:
•Kiefernhonig, der sich im Vergleich zu anderen Honigsorten durch besonderen Geschmack 
und hohen Nährwert auszeichnet. Der ursprüngliche Kiefernwald in Nordgriechenland ist sein 
Ursprungsort.
•Der Waldblütenhonig aus dem Nektar vieler verschiedener Blüten, ist einmalig im Geschmack 
und zeichnet sich aus durch sein typisches Blumenaroma, da sich die Bienen zum Sammeln 
der Mischung aus Hunderten von Blütennektarsorten meilenweit von ihrer Wabe entfernen. 
•Blüten- & Thymianhonig, eine seltene Honigsorte, die sich durch ihr kräftiges Aroma und ihren 
einmaligen Geschmack auszeichnet. Abgesehen davon, dass er reich an Mineralien ist, ist er 
bekannt für seine stimulierenden, antiseptischen Eigenschaften.

Olivenöl ist die Grundlage unserer handgefertigten Olivenölseifen.
Indem wir reines Olivenöl, das natürlichste und älteste Kosmetikprodukt aller Zeiten 
mit ätherischen Ölen kombinieren, stellen wir Seifen mit besonders reichem Aroma 
und antioxidierenden Eigenschaften her.  Alle unsere Produkte sind natürlich, ohne 
Konservierungsstoffe und SLS- und SLES- frei. Sie werden nicht an Tieren getestet 
und enthalten keine modifizierten Rohmaterialien. 
Dank dem darin enthaltenen Öl sind die Holive Olivenölseifen die gesündesten 
wirksamen Reinigungsprodukte mit Pflegeeffekt, die den Körper, das Gesicht und 
die Haare natürlich mit Feuchtigkeit versorgen.  



www.holive.com.gr 



Holive Ltd.
30, M. Psellou str. 
54250 Thessaloniki Greece
T: +30 2310 311550
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