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STORY

Cretan Mill is a long-lasting story of more than 150 of tradition combined with the strong pas-
sion for the craft of olive oil. Everything started in 1866, when the Almpantakis family started 
to produce authentic Cretan extra virgin olive oil in the area of Kalessa, near Heraklion. Now, 
Cretan Mill is considered to be a well-established olive oil bottling and trading company, keep-
ing the same respect for the Cretan Land and using pure raw materials, which guarantee the 
top quality of our products. Cretan Mill is now a member of Almpantakis Group of Companies, 
holding modern bottling facilities, privately-owned olive oil mills, high-end technology equip-
ment, specialized personnel and an in-house chemistry laboratory. 

Being one of the leading olive oil companies, Cretan Mill always maintains the same goal: to 
produce authentic Cretan extra virgin olive oil of remarkable quality and high nutritional value. 
It is a fact that extra virgin olive oil is a key food of the Mediterranean diet, which is beneficial 
to the human health and well-being in general. The Mediterranean food emphasizes the 
importance of eating fresh vegetables, fruits and extra virgin olive oil, as they contribute to 
optimal health and longevity. That is why we believe that it is important to treat our raw materi-
al with special care, handling the fruit of the olive tree with responsibility and respect. Our 
company is vertically integrated, which allows us to offer a product "from the field to the shelf", 
ensuring its top quality and excellent transfer to the final consumer. For us, it is always a 
challenge not only to create a perfect product but also to share successfully the most essential 
ingredient of the Cretan gastronomy and the Mediterranean diet with the rest of the world.

Our product portfolio consists of extra virgin, virgin, organic, aromatic, multi-flavored and 
pomace olive oil, offered in a wide range of packaging, eye-catching design and various 
brands that satisfy different tastes. Our company is certified with the quality assurance sys-
tems of ISO22000, IFS and BRC, always complying with the specifications of the European 
Union and the World Council of Olive Oil. Our persistence in quality has been multiply reward-
ed with national and international awards. The SUPERIOR TASTE AWARD iTQi 2023: 2 stars 
(product "Agrelia”), the Gold Award (category “Top Manufacturing Export Company”) and the 
Silver Award (category “Top Export Company Brand”) in the GREEK EXPORTS AWARDS 
2021, the Bronze Award (product “Kritiki Eleones”) in the LOS ANGELES IOOC 2019 compe-
tition, the Gold Award (product “Cretan Agrelia”) in the competition TERRA OLIVO 2019, the 
CREATIVE GREECE: Award 2019  (category “Best Performing Companies”), as well as the 
award DIAMONDS OF THE GREEK ECONOMY 2019 (category “The Most Admired Enter-
prises in Greece”) are only a few of our recent recognitions. Nowadays, our collection of 
products is present not only in Greece but also travels around the world. We have expanded 
our sales network in the U.S.A., Europe, Asia, Australia, Africa and we always focus on con-
tinual investments, so that our products reach every corner of the world. 



Unsere Leidenschaft und Liebe für die Vergangenheit, das 
Haute und die Zukunft dieses gesegneten Ortes, in einem 
nativen Olivenöl extra. Jeder Tropfen ist eine Herausforderung 
für die Sinne. Es hat eine reichhaltige Textur, tiefe Farbe, 
intensives und klares Aroma. Sorte Koroneiki. Frucht, gesam-
melt aus ausgewählten Olivenhainen, gepflegt mit Eifer und 
Liebe zum gesegneten Baum. Die "Olivenhaine" ist ein natives 
Olivenöl extra, das einzigartig für den täglichen Tisch oder die 
kulinarischen Kreationen von großen Chefs ist. 

Our passion and love for the past, the present and the future 
of this blessed land is enclosed in an extra virgin olive oil. 
Every drop of it is an incitement to the senses. Its texture is rich,  
its color is deep and its aroma intense and pure. Made of the 
“Koroneiki” olive variety, it is a fruit that is collected from 
selected olive groves, cultivated with care and love for the 
blessed tree. “Eleones” is an extra virgin olive oil, unique for 
the everyday family meal or the culinary creations of remark-
able chefs.

Auszeichnungen / Awards

Qualitätseigenschaften
Kaltextraktion
Sortenrein: 100% Koroneiki sorte
100% natürlich

Specifications
Cold extraction
Single variental: 100% Koroneiki variety
100% natural

Palettierung / Palletization

Auszeichnungen / AwardsAuszeichnungen / Awards

Behälter/
Container

Behälter pro Karton/
Container per box

Karton pro Palette/
Box per pallet

20 ml PET
1 lt PET
2lt PET
5lt PET

60 ml GLASS
100 ml GLASS
250 ml GLASS
500 ml GLASS
750ml GLASS

1 lt GLASS

100 ml CAN
250 ml CAN
500 ml CAN

1 lt CAN
3 lt CAN
4 lt CAN
5 lt CAN

72
12
6
4

36
34
12
12
12
12

36
24
24
12
4
4
4

135
60
60
40

135
126
120
90
60
60

168
120
60
49
70
56
44



Unsere Leidenschaft und Liebe für die Vergangenheit, das 
Haute und die Zukunft dieses gesegneten Ortes, in einem 
nativen Olivenöl extra. Jeder Tropfen ist eine Herausforderung 
für die Sinne. Es hat eine reichhaltige Textur, tiefe Farbe, 
intensives und klares Aroma. Sorte Koroneiki. Frucht, gesam-
melt aus ausgewählten Olivenhainen, gepflegt mit Eifer und 
Liebe zum gesegneten Baum. Die "Olivenhaine" ist ein natives 
Olivenöl extra, das einzigartig für den täglichen Tisch oder die 
kulinarischen Kreationen von großen Chefs ist. 

Our passion and love for the past, the present and the future 
of this blessed land is enclosed in an extra virgin olive oil. 
Every drop of it is an incitement to the senses. Its texture is rich,  
its color is deep and its aroma intense and pure. Made of the 
“Koroneiki” olive variety, it is a fruit that is collected from 
selected olive groves, cultivated with care and love for the 
blessed tree. “Eleones” is an extra virgin olive oil, unique for 
the everyday family meal or the culinary creations of remark-
able chefs.

Auszeichnungen / Awards

Qualitätseigenschaften
Kaltextraktion
Sortenrein: 100% Koroneiki sorte
100% natürlich

Specifications
Cold extraction
Single variental: 100% Koroneiki variety
100% natural

Palettierung / Palletization

Auszeichnungen / AwardsAuszeichnungen / Awards

Behälter/
Container

Behälter pro Karton/
Container per box

Karton pro Palette/
Box per pallet

20 ml PET
1 lt PET
2lt PET
5lt PET

60 ml GLASS
100 ml GLASS
250 ml GLASS
500 ml GLASS
750ml GLASS

1 lt GLASS

100 ml CAN
250 ml CAN
500 ml CAN

1 lt CAN
3 lt CAN
4 lt CAN
5 lt CAN

72
12
6
4

36
34
12
12
12
12

36
24
24
12
4
4
4

135
60
60
40

135
126
120
90
60
60

168
120
60
49
70
56
44



Köstlich fruchtig, mit samtiger Textur und diskret pikantem 
Geschmack, der den Gaumen anregt… Die Olivenfrucht wird 
mit Respekt der Natur und Tradition gegenüber geerntet.
Die Sorte Koroneiki ist besonders reich an Aroma und zeichnet 
sich durch ihren Geschmack und ihre Qualität aus. Ein 
unschätzbares Destillat aus den Olivenhainen der Insel Kreta, 
das sich perfekt mit allen Spezialitäten der mediterranen 
Küche kombinieren lässt. Genießen Sie es roh oder gekocht 
und kombinieren Sie es mit traditionellen Rezepten und 
Varianten für Feinschmecker.

Deliciously fruity with a velvety texture and a discreetly spicy 
taste that upsets the palate… Fruit collected with respect to 
nature and tradition. Koroneikivariety, rich in aroma that stands 
out for its taste and quality. Invaluable distillate of the olive 
groves of Crete, perfectly combined with each of the
delicacies of the Mediterranean diet. Enjoy it raw or cooked 
and combine it with traditional recipes and gourmet options.

Qualitätseigenschaften
Kaltextraktion
Sortenrein: 100% Koroneiki sorte
100% natürlich

Specifications
Cold extraction
Single variental: 100% Koroneiki variety
100% natural

Palettierung / Palletization

Behälter/
Container

Behälter pro Karton/
Container per box

Karton pro Palette/
Box per pallet

500 ml GLASS 12 90

O R G A N I C



Köstlich fruchtig, mit samtiger Textur und diskret pikantem 
Geschmack, der den Gaumen anregt… Die Olivenfrucht wird 
mit Respekt der Natur und Tradition gegenüber geerntet.
Die Sorte Koroneiki ist besonders reich an Aroma und zeichnet 
sich durch ihren Geschmack und ihre Qualität aus. Ein 
unschätzbares Destillat aus den Olivenhainen der Insel Kreta, 
das sich perfekt mit allen Spezialitäten der mediterranen 
Küche kombinieren lässt. Genießen Sie es roh oder gekocht 
und kombinieren Sie es mit traditionellen Rezepten und 
Varianten für Feinschmecker.

Deliciously fruity with a velvety texture and a discreetly spicy 
taste that upsets the palate… Fruit collected with respect to 
nature and tradition. Koroneikivariety, rich in aroma that stands 
out for its taste and quality. Invaluable distillate of the olive 
groves of Crete, perfectly combined with each of the
delicacies of the Mediterranean diet. Enjoy it raw or cooked 
and combine it with traditional recipes and gourmet options.

Qualitätseigenschaften
Kaltextraktion
Sortenrein: 100% Koroneiki sorte
100% natürlich

Specifications
Cold extraction
Single variental: 100% Koroneiki variety
100% natural

Palettierung / Palletization

Behälter/
Container

Behälter pro Karton/
Container per box

Karton pro Palette/
Box per pallet

500 ml GLASS 12 90

O R G A N I C



Unsere neue Kollektion "Golden Groves" wird aus 
ausgewählten, traditionell angebauten Olivenhainen der 
erstklassigen Sorte Koroneiki gewonnen.  Dieses native Olivenöl 
extra der höchsten Kategorie wird direkt aus den Oliven und 
ausschließlich durch mechanische Verfahren gewonnen. Sein 
einzigartiger Nährwert, sein reiches Aroma und sein unglaubli-
cher Geschmack machen es zu einer unverzichtbaren Zutat in 
Hausmannskost, Fleisch- und Fischgerichten, Meeresfrüchten 
Meeresfrüchten und Salaten.

Our new collection “Golden Groves” is produced from selected 
olive groves, traditionally cultivated, from the prime Koroneiki 
variety.  This extra virgin olive oil of superior category is 
obtained directly from olives and solely by mechanical 
means. Its unique nutritional value, as well as its rich flavor and 
incredible taste make it an essential ingredient
in homemade meals, meat and fish dishes,
seafood and salads. 

Qualitätseigenschaften
Kaltextraktion
Sortenrein: 100% Koroneiki sorte
100% natürlich

Specifications
Cold extraction
Single variental: 100% Koroneiki variety
100% natural

Palettierung / Palletization

Behälter/
Container

Behälter pro Karton/
Container per box

Karton pro Palette/
Box per pallet

1 lt PET

4 lt CAN
5 lt CAN

12

4
4

60

44
44

GOLDEN GROVES



Unsere neue Kollektion "Golden Groves" wird aus 
ausgewählten, traditionell angebauten Olivenhainen der 
erstklassigen Sorte Koroneiki gewonnen.  Dieses native Olivenöl 
extra der höchsten Kategorie wird direkt aus den Oliven und 
ausschließlich durch mechanische Verfahren gewonnen. Sein 
einzigartiger Nährwert, sein reiches Aroma und sein unglaubli-
cher Geschmack machen es zu einer unverzichtbaren Zutat in 
Hausmannskost, Fleisch- und Fischgerichten, Meeresfrüchten 
Meeresfrüchten und Salaten.

Our new collection “Golden Groves” is produced from selected 
olive groves, traditionally cultivated, from the prime Koroneiki 
variety.  This extra virgin olive oil of superior category is 
obtained directly from olives and solely by mechanical 
means. Its unique nutritional value, as well as its rich flavor and 
incredible taste make it an essential ingredient
in homemade meals, meat and fish dishes,
seafood and salads. 

Qualitätseigenschaften
Kaltextraktion
Sortenrein: 100% Koroneiki sorte
100% natürlich

Specifications
Cold extraction
Single variental: 100% Koroneiki variety
100% natural

Palettierung / Palletization

Behälter/
Container

Behälter pro Karton/
Container per box

Karton pro Palette/
Box per pallet

1 lt PET

4 lt CAN
5 lt CAN

12

4
4

60

44
44

GOLDEN GROVES



Behälter/
Container

Behälter pro Karton/
Container per box

Karton pro Palette/
Box per pallet

500 ml GLASS
3 lt CAN
5 lt CAN

6
4
4

174
70
44

Herrlich fruchtig mit samtiger Textur und einem dezent 
würzi-gen Geschmack, der den Gaumen erregt. Frucht 
gesammelt mit Rücksicht auf Natur und Tradition. Sorte 
Koroneiki, reich an Aromen, die sich durch Geschmack und 
Qualität auszeich-net. Unschätzbares Destillat der Oliven-
haine von Kreta, perfekt kombiniert mit jeder Köstlichkeit der 
mediterranen Ernährung. Es ist reich an Nährstoffen und ein 
wertvoller Gesundheitsalli-ierter auf Ihrem täglichen Tisch. 
Genießen Sie roh oder gekocht und kombinieren Sie es mit 
traditionellen Rezepten und Gour-met-Optionen. 

Deliciously fruity with a velvety texture and a discreet spicy 
fla-vor that shakes the palate. It's a fruit collected with 
respect to nature and tradition. Made of the uKoroneikr olive 
variety, it is rich in aroma and stands out for its flavor and 
quality. A price-less extract of the Cretan olive groves that 
can be optimally combined with every delicacy of the 
Mediterranean diet. Hav-ing high nutrient value, it is a 
precious health ally of your daily alimentation. Enjoy it 
either cooked or uncooked and combine it with traditional 
recipes and gourmet meals. 

Qualitätseigenschaften
Kaltextraktion
Sortenrein: 100% Koroneiki sorte
100% natürlich

Specifications
Cold extraction
Single variental: 100% Koroneiki variety
100% natural

Palettierung / Palletization



Behälter/
Container

Behälter pro Karton/
Container per box

Karton pro Palette/
Box per pallet

500 ml GLASS
3 lt CAN
5 lt CAN

6
4
4

174
70
44

Herrlich fruchtig mit samtiger Textur und einem dezent 
würzi-gen Geschmack, der den Gaumen erregt. Frucht 
gesammelt mit Rücksicht auf Natur und Tradition. Sorte 
Koroneiki, reich an Aromen, die sich durch Geschmack und 
Qualität auszeich-net. Unschätzbares Destillat der Oliven-
haine von Kreta, perfekt kombiniert mit jeder Köstlichkeit der 
mediterranen Ernährung. Es ist reich an Nährstoffen und ein 
wertvoller Gesundheitsalli-ierter auf Ihrem täglichen Tisch. 
Genießen Sie roh oder gekocht und kombinieren Sie es mit 
traditionellen Rezepten und Gour-met-Optionen. 

Deliciously fruity with a velvety texture and a discreet spicy 
fla-vor that shakes the palate. It's a fruit collected with 
respect to nature and tradition. Made of the uKoroneikr olive 
variety, it is rich in aroma and stands out for its flavor and 
quality. A price-less extract of the Cretan olive groves that 
can be optimally combined with every delicacy of the 
Mediterranean diet. Hav-ing high nutrient value, it is a 
precious health ally of your daily alimentation. Enjoy it 
either cooked or uncooked and combine it with traditional 
recipes and gourmet meals. 

Qualitätseigenschaften
Kaltextraktion
Sortenrein: 100% Koroneiki sorte
100% natürlich

Specifications
Cold extraction
Single variental: 100% Koroneiki variety
100% natural

Palettierung / Palletization



BIO

Agrelia Bio
Natives Bio-Olivenöl Extra „Agrelia“, das aus nur einer 
Olivensorte, der Koroneiki- Olive gewonnen wird, die  auf der 
sonnenverwöhnten Insel Kreta angebaut wird und durch 
ihren ausgewogenen Charakter und reichen Geschmack 
besticht. Dieses delikat-milde, leicht cremige und herrlich 
fruchtige Olivenöl überrascht am Abgang angenehm mit 
seinem dezent pfeffrigen Nachgeschmack. Roh lässt es sich 
ideal mit frischen Salaten Fisch und Hülsenfrüchten 
kombinieren, während es leicht gekocht Gemüse, Teigwaren 
und Fleisch optimal zur Geltung bringt.  

Agrelia Organic
A single variety organic «Agrelia» extra olive oil extracted 
from olives of Koroneiki variety, cultivated in the sunny 
Cretan land, well-balanced and with rich taste. Mild and 
delicate, slightly creamy and with a delicious fruit flavor, 
leaving a pleasant peppery aftertaste. Perfectly paired with 
fresh raw salads, fish and legumes; while it is excellent for 
mild cooking vegetables, pasta and meat.

Qualitätseigenschaften
Kaltextraktion
Sortenrein: 100% Koroneiki sorte
100% natürlich

Specifications
Cold extraction
Single variental: 100% Koroneiki variety
100% natural

Palettierung / Palletization

Behälter/
Container

Behälter pro Karton/
Container per box

Karton pro Palette/
Box per pallet

500 ml GLASS
3 lt CAN
5 lt CAN

6
4
4

174
70
44



BIO

Agrelia Bio
Natives Bio-Olivenöl Extra „Agrelia“, das aus nur einer 
Olivensorte, der Koroneiki- Olive gewonnen wird, die  auf der 
sonnenverwöhnten Insel Kreta angebaut wird und durch 
ihren ausgewogenen Charakter und reichen Geschmack 
besticht. Dieses delikat-milde, leicht cremige und herrlich 
fruchtige Olivenöl überrascht am Abgang angenehm mit 
seinem dezent pfeffrigen Nachgeschmack. Roh lässt es sich 
ideal mit frischen Salaten Fisch und Hülsenfrüchten 
kombinieren, während es leicht gekocht Gemüse, Teigwaren 
und Fleisch optimal zur Geltung bringt.  

Agrelia Organic
A single variety organic «Agrelia» extra olive oil extracted 
from olives of Koroneiki variety, cultivated in the sunny 
Cretan land, well-balanced and with rich taste. Mild and 
delicate, slightly creamy and with a delicious fruit flavor, 
leaving a pleasant peppery aftertaste. Perfectly paired with 
fresh raw salads, fish and legumes; while it is excellent for 
mild cooking vegetables, pasta and meat.

Qualitätseigenschaften
Kaltextraktion
Sortenrein: 100% Koroneiki sorte
100% natürlich

Specifications
Cold extraction
Single variental: 100% Koroneiki variety
100% natural

Palettierung / Palletization

Behälter/
Container

Behälter pro Karton/
Container per box

Karton pro Palette/
Box per pallet

500 ml GLASS
3 lt CAN
5 lt CAN

6
4
4

174
70
44



Produkt mit geschützter Ursprungsbezeichnung aus der Natur 
von Sitia. Ein einzigartiges Destillat, das sogar in seinem letzten 
Tropfen die besondere Geomorphologie des Ortes verschließt. 
Die Oliven werden mit größter Sorgfalt und Liebe geerntet und 
es folgt die Herstellung von Olivenöl durch Kaltpressung. Das 
native Olivenöl extra mit geschützter Ursprungsbezeichnung 
aus Sitia Lasithi Kreta, mit besonders fruchtigem Geschmack 
und intensivem Aroma, regt die Sinne an und ist ein 
unschätz-barer Begleiter auf dem Weg des Geschmacks. Es 
passt ideal zu rohem oder gekochtem Gemüse, Fleisch, Fisch 
und Pasta.

A product with Protected Designation of Origin (PDO) from the 
rural district of Sitia. A unique extract that contains even in its 
last drop the distinctive physiography of the land. The olive 
har-vesting takes place with great caution and love, followed 
by the process of olive oil production using the method of cold 
press. The extra virgin olive oil PDO of Sitia, Lasithi, Crete with 
high-ly fruity flavor and intense aroma, arouses the senses and 
is meant to be a precious companion in the journey of taste. It 
ac-companies perfectly cooked or raw vegetables, meat, fish 
and spaghetti.  

Auszeichnungen / Awards

Qualitätseigenschaften
Kaltextraktion
Sortenrein: 100% Koroneiki sorte
100% natürlich

Specifications
Cold extraction
Single variental: 100% Koroneiki variety
100% natural

Palettierung / Palletization

Behälter/
Container

Behälter pro Karton/
Container per box

Karton pro Palette/
Box per pallet

250 ml GLASS
500 ml GLASS
750 ml GLASS

1 lt GLASS

3 lt CAN
4 lt CAN
5 lt CAN

12
12
12
12

4
4
4

120
90
60
44

70
56
44





Der natürliche Reichtum von Kreta in nur einem Tropfen. Die 

frisch geernteten Früchte stammen aus ausgewählten Oliven-

hainen, die mit Liebe und Sorgfalt angebaut wurden. Seine 

leuchtend goldgrüne Farbe, das Aroma der frischen Olive, das 

reiche Aroma, das den bitteren und würzigen Geschmack im 

Gaumen verbindet, machen das native Olivenöl extra 02 

einzigartig. Ein wertvolles Destillat mit einzigartigen organolep-

tischen Eigenschaften, ein wahrer Schutzschild für den Körper. 

Probieren Sie es roh oder gekocht. Es wird Sie faszinieren!

The natural wealth of Crete in only one drop. The freshly cut 

fruit is gathered from selected olive groves that have been 

cultivated with love and passion. Its vivid golden green color, its 

aroma of fresh olives, its rich flavor that combines harmoniously 

the bitter with the spicy shaking the palate, are what makes the 

extra virgin olive oil 02 unique. A matchless extract with one of 

the kind organoleptic characteristics, it truly shields the organ-

ism. Try it cooked or uncooked. It will excite you!

Qualitätseigenschaften
Kaltextraktion
Sortenrein: 100% Koroneiki sorte
100% natürlich

Specifications
Cold extraction
Single variental: 100% Koroneiki variety
100% natural

Palettierung / Palletization

Auszeichnungen / Awards

Behälter/
Container

Behälter pro Karton/
Container per box

Karton pro Palette/
Box per pallet

250 ml GLASS
500 ml GLASS

100 ml CAN
250 ml CAN
500 ml CAN

1 lt CAN
3 lt CAN
5 lt CAN

12
12

36
24
24
12
4
4

60
40

168
120
60
49
70
44



Der natürliche Reichtum von Kreta in nur einem Tropfen. Die 

frisch geernteten Früchte stammen aus ausgewählten Oliven-

hainen, die mit Liebe und Sorgfalt angebaut wurden. Seine 

leuchtend goldgrüne Farbe, das Aroma der frischen Olive, das 

reiche Aroma, das den bitteren und würzigen Geschmack im 

Gaumen verbindet, machen das native Olivenöl extra 02 

einzigartig. Ein wertvolles Destillat mit einzigartigen organolep-

tischen Eigenschaften, ein wahrer Schutzschild für den Körper. 

Probieren Sie es roh oder gekocht. Es wird Sie faszinieren!

The natural wealth of Crete in only one drop. The freshly cut 

fruit is gathered from selected olive groves that have been 

cultivated with love and passion. Its vivid golden green color, its 

aroma of fresh olives, its rich flavor that combines harmoniously 

the bitter with the spicy shaking the palate, are what makes the 

extra virgin olive oil 02 unique. A matchless extract with one of 

the kind organoleptic characteristics, it truly shields the organ-

ism. Try it cooked or uncooked. It will excite you!

Qualitätseigenschaften
Kaltextraktion
Sortenrein: 100% Koroneiki sorte
100% natürlich

Specifications
Cold extraction
Single variental: 100% Koroneiki variety
100% natural

Palettierung / Palletization

Auszeichnungen / Awards

Behälter/
Container

Behälter pro Karton/
Container per box

Karton pro Palette/
Box per pallet

250 ml GLASS
500 ml GLASS

100 ml CAN
250 ml CAN
500 ml CAN

1 lt CAN
3 lt CAN
5 lt CAN

12
12

36
24
24
12
4
4

60
40

168
120
60
49
70
44



Unsere moderne Kollektion mit dem Namen "Malevizio" ist 
inspiriert von der Geschichte des Gebiets Malevizi, das im 
Nordwesten Kretas liegt.  Die günstigen Umweltbedingungen 
und die hohe Fruchtbarkeit des kretischen Bodens schaffen 
ein authentisches natives Olivenöl extra der höchsten
Kategorie der erstklassigen Sorte Koroneiki. Sein reiches Aroma 
und sein ausgewogener Geschmack machen es zu einer 
unverzichtbaren Zutat für in Hausmannskost, Fleisch- und 
Fischgerichten, traditionellen Rezepten und Salaten.

Our modern collection called “Malevizio” is inspired from the 
history of the area Malevizi, which is in the northwest part of 
Crete.  The favorable environmental conditions and the high 
fertility of the Cretan land create an authentic extra virgin 
olive oil of superior category of the prime Koroneiki variety.
Its rich flavor and balanced taste make it an essential
ingredient in homemade meals, meat and fish dishes,
traditional recipes and salads.

Qualitätseigenschaften
Kaltextraktion
Sortenrein: 100% Koroneiki sorte
100% natürlich

Specifications
Cold extraction
Single variental: 100% Koroneiki variety
100% natural

Palettierung / Palletization

Behälter/
Container

Behälter pro Karton/
Container per box

Karton pro Palette/
Box per pallet

500ml GLASS

4 lt CAN

12

4

90

44

MA
LE
VI
ZIO



Unsere moderne Kollektion mit dem Namen "Malevizio" ist 
inspiriert von der Geschichte des Gebiets Malevizi, das im 
Nordwesten Kretas liegt.  Die günstigen Umweltbedingungen 
und die hohe Fruchtbarkeit des kretischen Bodens schaffen 
ein authentisches natives Olivenöl extra der höchsten
Kategorie der erstklassigen Sorte Koroneiki. Sein reiches Aroma 
und sein ausgewogener Geschmack machen es zu einer 
unverzichtbaren Zutat für in Hausmannskost, Fleisch- und 
Fischgerichten, traditionellen Rezepten und Salaten.

Our modern collection called “Malevizio” is inspired from the 
history of the area Malevizi, which is in the northwest part of 
Crete.  The favorable environmental conditions and the high 
fertility of the Cretan land create an authentic extra virgin 
olive oil of superior category of the prime Koroneiki variety.
Its rich flavor and balanced taste make it an essential
ingredient in homemade meals, meat and fish dishes,
traditional recipes and salads.

Qualitätseigenschaften
Kaltextraktion
Sortenrein: 100% Koroneiki sorte
100% natürlich

Specifications
Cold extraction
Single variental: 100% Koroneiki variety
100% natural

Palettierung / Palletization

Behälter/
Container

Behälter pro Karton/
Container per box

Karton pro Palette/
Box per pallet

500ml GLASS

4 lt CAN

12

4

90

44

MA
LE
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Das kostbarste Geschenk der Natur in einer Flasche. Olivenfrucht aus 

ausgewählten Olivenhainen, mit Eifer und Hingabe kultiviert. Textur 

reich an robustem, fruchtigem und verspieltem Nachge-schmack. 

Sein Aroma fängt die Magie Kretas ein und passt perfekt zu jeder 

gastronomischen Wahl. Ein Fest der Geschmäcker, nicht nur für den 

Gaumen, sondern für alle Sinne. 

The most valuable gift of nature in a bottle. The olive fruit comes 

from selected olive groves, cultivated with eagerness and devotion.

Its texture is rich with intense, fruity flavor and a fanciful aftertaste. 

The Cretan magic is captured in its aroma. It accompanies perfectly 

every culinary choice. A feast of flavors not only for the palate, but 

for all the senses. 

Auszeichnungen / Awards

Qualitätseigenschaften
Kaltextraktion
Sortenrein: 100% Koroneiki sorte
100% natürlich

Specifications
Cold extraction
Single variental: 100% Koroneiki variety
100% natural





Zu Beginn der Olivenanbauzeit wird die Olivenfrucht mit 

Sorgfalt und Respekt aus den zarten Olivenhainen Kretas 

geerntet und innerhalb weniger Stunden zur Olivenpres-se 

gefahren. Das Ergebnis ist einzigartig und erfreut die 

anspruchsvollsten. Das erste Öl des Jahres schmeckt in-tensiv, 

fruchtig mit der charakteristischen Bitterkeit, die einen pfeffrigen 

Nachgeschmack hinterlässt! Sein inten-sives Aroma setzt Noten 

von frischen Oliven und wilden Gräsern der Landschaft frei. 

Seine glänzende goldgrüne Farbe zeugt von seiner Einzigar-

tigkeit. Early Harvest" von Cretan Mills ist ideal zum rohen 

Verzehr auf Salaten, gekochtem oder gegrilltem Gemüse. 

In the beginning of the olive oil harvest season, the olive fruit is 

gathered with care and respect from selected olive groves in 

Crete and is taken to the olive oil mill in just a few hours. The 

outcome product is unique and thrills even the most demand-

ing ones. The freshly made olive oil of the year has an intense 

rich, fruity flavor with the distinc-tive bitterness that a spicy 

taste leaves in the mouth! Its in-tense aroma releases notes of 

fresh olives and wild greens of the countryside. Its glowing 

golden green color certifies its uniqueness. Cretan Mill's "Early 

Harvest" is ideal to be consumed raw in salads, boiled or 

roasted vegetables. 

Qualitätseigenschaften
Kaltextraktion
Sortenrein: 100% Koroneiki sorte
100% natürlich

Specifications
Cold extraction
Single variental: 100% Koroneiki variety
100% natural

Palettierung / Palletization

Behälter/
Container

Behälter pro Karton/
Container per box

Karton pro Palette/
Box per pallet

500 ml GLASS 12 40





Die Allianz der kretischen Natur auf Ihrem Teller. Ihr voller 

Geschmack und Aroma aus den einzigartigen Kräutern der 

Erde, kombiniert mit dem nativen Olivenöl extra, wird Ihre 

Kreationen zum Höhepunkt bringen! Zitrone, Knoblauch, 

Oregano, scharfer roter Pfeffer, Rosmarin, Basilikum, Orange... 

Einzigartige Ideen, die Ihre Rezepte verbessern, indem sie 

selbst das traditionellste Gericht in ei-nen Gourmetgericht 

verwandeln! Decken Sie Ihren Tisch und machen Sie einen 

guten Eindruck. Marinieren Sie Ihr Fleisch. oder Ihren Fisch, 

probieren Sie es roh in grünen Salaten, gekochtem oder 

gegrilltem Gemüse. Sie werden nicht glauben, was ein paar 

Tropfen für Ihre Sinne bewirken können!

The union of Cretan nature on your dish, the intense flavor 

and aroma that derives from the unique herbs of Mother Earth 

combined with extra olive oil, will take off every single of your 

creations! Lemon, garlic, oregano, chili pepper, rosemary, 

basil, or-ange. A bold combination that brings out your 

recipes chang-ing even the most traditional dish into a 

gourmet delight! Set the table and make an impression on 

everyone! Marinate it in your meat or fish; try it ideally raw in 

green salads, with boiled or roasted vegetables. You won't 

believe what only a few drops will have caused to your 

senses. 

 

Geschmacksrichtungen / Flavors

Knoblauch

Chili

Basilikum

Zitrone

Orange

Rosmarin

Oregano

Trüffel

Garlic

Chili

Basil

Lemon

Orange

Rosemary

Oregano

Truffle

Palettierung / Palletization

Behälter/
Container

Behälter pro Karton/
Container per box

Karton pro Palette/
Box per pallet

250 ml 12 120
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verwandeln! Decken Sie Ihren Tisch und machen Sie einen 

guten Eindruck. Marinieren Sie Ihr Fleisch. oder Ihren Fisch, 

probieren Sie es roh in grünen Salaten, gekochtem oder 

gegrilltem Gemüse. Sie werden nicht glauben, was ein paar 
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Palettierung / Palletization

Behälter/
Container

Behälter pro Karton/
Container per box

Karton pro Palette/
Box per pallet

250 ml 12 120



Geschmacksrichtungen / FlavorsNatives Bio-Olivenöl Extra, das hervorragend mit den 

Gewürzen und Kräutern der Insel Kreta harmoniert und 

in sieben verschiedenen Geschmacksrichtungen 

erhältlich ist. Verwöhnen Sie Ihren Geruchsinn mit den 

unverkennbaren Aromen und lassen Sie sich von jedem 

Tropfen angenehm überraschen. Verleihen Sie Ihren 

Speisen Farbe, verfeinern Sie jedes Ihrer kulinarischen 

Werke, aromatisieren Sie Ihre Süßspeisen und lassen Sie 

Ihrer Fantasie freien Lauf, um frische Ideen mit dem 

unverkennbaren Aroma Kretas zu kreieren. 

Organic extra virgin olive oil greatly enriched with 

Cretan spices and herbs in seven different flavors. Your 

sense of smell will identify this concoction and each 

drop of it will be a pleasant surprise to you. Add color to 

your meals, accompany your culinary creations, add 

flavor to all your desserts, and use your imagination to 

come up with Cretan-flavored fresh ideas. 

Knoblauch

Chili

Basilikum

Zitrone

Orange

Rosmarin

Oregano

Garlic

Chili

Basil

Lemon

Orange

Rosemary

Oregano

ORGANIC

Palettierung / Palletization

Behälter/
Container

Behälter pro Karton/
Container per box

Karton pro Palette/
Box per pallet

250 ml 12 120
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Palettierung / Palletization
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Container
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Geschmacksrichtungen / Flavors

Kretisches Olivenöl mit Kräuteraroma - jetzt in der neuen Sprüh-

flasche. Eine innovative Idee mit Farbe und Aroma, die Kochen noch 

spielerischer macht, nachdem sich das Spray äußerst vielseitig 

verwenden lässt. Sprühen Sie je nach Bedarf, verwenden Sie das Öl 

roh oder geben Sie es am Ende der Kochzeit zu, und perfektionieren 

Sie den Geschmack Ihrer Speisen mit nur einem Druck auf den 

Sprüher. In sechs verschiedenen Varianten verfügbar, die Ihre Sinne 

auf eine wunderbare Erlebnisreise des Geschmacks entführen. 

Cretan herb-flavored olive oil in a new spray bottle.

An innovative concept of unique taste and aroma that

makes your cooking more playful, since its use varies.

Spray as many as times as you like, use it raw or add it

at the end of cooking; a quick spritz on your food will

elevate its taste. In six different flavors for an extraordinary

culinary experience that teases your senses.

Knoblauch

Chili

Basilikum

Zitrone

Trüffel

Olivenöl

Garlic

Chili

Basil

Lemon

Truffle

Olive Oil

SPRAY
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Gi� Box

Eine tolle Geschenkidee - ein Brauch, der auf der Insel 

Kreta bis in die heutige Zeit lebendig bleibt. 

Die Box enthält typisch kretische Leckereien, die als 

Geschenk für Freunde oder Familienmitglieder gedacht 

sind. Diese überlieferte Tradition bringt die Achtung und 

gegenseitige Unterstützung zum Ausdruck. Und genau auf 

dieser kretischen Tradition bzw. im weiteren Sinne auf 

dieser griechischen Philosophie beruht auch das Konzept 

unserer Box. Ihr erklärtes Ziel besteht darin, dass alle die 

erlesenen Erzeugnisse kennenlernen, die unsere Familie 

für Sie herstellt, um damit die Erinnerungen und Aromen 

Griechenlands zu vermitteln.

A gift idea, a Cretan custom still surviving up to nowadays. 

It is a box containing tasty Cretan delicacies, offered as a 

gift to friends or between family members. This traditional 

custom is an expression of respect and mutual support. 

The idea of our boxes is also based on this Cretan tradi-

tional custom and thus, on Greek philosophy. It is intended 

to make people familiar with the high-quality products 

produced by our family, leaving memories and tastes 

from Greece. 
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Unsere Liebe zu Kreta und dem kulinarischen Erbe der Insel
ließ die Serie „Cretosophy” entstehen. In diesen Produkten 
verbergen sich die unbezwingbare Seele und die 
Lebensphilosophie der Insel Kreta. 
Genießen Sie das Olivenöl mit dem herrlichen Aroma, dem 
Geschmack, der Unendlichkeit und dem fruchtig bitteren 
Geschmack der Olivenfrucht.
Spüren Sie das Salz – das ewige Symbol der Freundschaft - 
auf ihren Lippen, umkost von Aromen und Gewürzen.
Kosten Sie die zarten sonnengetrockneten Tomaten und 
denken Sie daran: 

"Die gesamte Philosophie des Geschmacks und des Lebens 
steckt in den Produkten von Cretosophy”.

Our love for Crete and its gastronomic heritage created
the "Cretosophy" series.
The insubordinate soul and philosophy of Crete is hidden
in these products.
Enjoy olive oil, with its aroma, taste, its vastness and
the fruity bitter taste of the olive.
 Feel the salt on your lips, the symbol of friendship,
embraced by aromas and spices.
Taste the delicate sun-dried tomatoes and remember: 

"The whole philosophy of taste and life is hidden in
Cretosophy products".

Gi� Box
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