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Ihr Untersuchungsbericht F9707 
 
 
Sehr geehrter Herr Doktor Kaufmann 
 
Wir beziehen uns auf den im Betreff referenzierten Untersuchungsbericht vom 28. Dezember 2017 zur 
Analyse der am 23. August 2017 im damaligen Warenlager von evoo ag, an der Wahligenstrasse 3 in 
Rothenburg bei Camion Transport AG erhobenen Olivenölprobe. 
 
Wie Ihnen in unserem Schreiben vom 4. Januar 2018 mitgeteilt, haben uns die von Ihnen bei unserer 
Olivenölprobe ermittelten Werte der UV-Absorbierung von 2.84 in der UV-Spektrophotometrie mit 
Wellenlänge 232nm sowie 18.8 meq / kg Peroxid sehr erstaunt und beunruhigt. 
 
Als gewissenhafte Marktteilnehmerin und im Sinne der Erfüllung der Selbstkontrolle hat evoo ag sich 
entscheiden, von ihren Rückstellmustern des von Ihnen beanstandeten Produktes Casa del Agua BC9-
01-17 eine chemische Analyse beim renommierten, auf Lipiduntersuchungen spezialisierten Labor 
Eurofins Analytik GmbH in Hamburg durchführen zu lassen. Am 8. Januar 2018 haben wir deshalb 
sowohl eine ungeöffnete, versiegelte Originalflasche als auch eine durch uns manipulierte Probe von 
Olivenöl derselben Charge (Manipulation: Umfüllen des Öles aus dem Originalgebinde in eine 250 ml 
Braunglasflasche; Hinzugeben von Luft; Schütteln; Verschliessen mit Antibetrugsverschluss) via PRIORITY 
Service der Schweizerischen Post nach Hamburg geschickt, wo die Proben prompt – vom 11.01.2017-
15.01.2017 – untersucht wurden. 
 
Die Hamburger Analysenresultate, deren Berichte wir Ihnen der guten Ordnung halber im Anhang 
mitschicken, entlasten evoo ag in aller Deutlichkeit, vom in Ihrem Untersuchungsbericht festgehaltenen 
Vorwurf, das untersuchte evoo-Olivenöl sei von Lampantqualität. Sie haben uns in Ihrem Schreiben vom 
28. Dezember 2017 nämlich mitgeteilt, die von Ihnen, resp. den Laboratorien Zürich, Thurgau und Genf 
ermittelten K232-Werte würden bei 2.84 meq O2 / kg liegen, was deutlich über dem erlaubten 
Grenzwert für natives Olivenöl extra (2.50) und gar deutlich über dem Grenzwert für natives Olivenöl 
wäre. Weiter führten Sie aus, dass Ihr Befund von der Peroxidzahl von 18.8 meq O2 / Kg gestützt würde. 
 
Die relevanten von Eurofins Analytik GmbH ermittelten Analysewerte für Casa del Agua Lot BC9-01-17 
lauten jedoch wie folgt: Peroxid = 6.8 meq O2 / kg; K232 = 2.17. Interessant ist weiter die Feststellung, 
dass die von uns manipulierte Probe desselben Öls einen um sieben Zehntelpunkte höheren 
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Peroxidwert als die Originalprobe aufweist. Das unterstützt grundsätzlich unsere Hypothese, dass die 
Lebensmittelbehörden beim Probenhandling nicht sauber gearbeitet haben könnten (Faktor Sauerstoff; 
Faktor Zeit). Wir halten fest, dass es für den kontrollierten Betrieb sicherlich nicht förderlich ist, wenn 
Olivenöl-Proben im Sommer erhoben werden und die Analyseresultate erst zum Jahresabschluss 
vorliegen. Öl wird mit jedem Tag schlechter. Sauerstoff, Licht, mit Öl in Kontakt kommende Fremdstoffe 
und Wärme katalysieren den Alterungsprozess. Eine schnell durchgeführte Probe wäre demnach 
sicherlich im Interesse jedes kontrollierten Olivenölbetriebs. Aufgrund der uns nicht vorliegenden 
offiziellen Prüfberichte der untersuchenden kantonalen Laboratorien ist es uns nicht möglich, einen 
Probeneingang, noch ein Start- und Enddatum der jeweiligen chemischen Analyse auszumachen. Wir 
müssen zum heutigen Zeitpunkt demnach davon ausgehen, dass die Untersuchungen in den 
Laboratorien der Kantone Zürich, Thurgau und Genf entweder sehr spät stattgefunden haben (Faktor 
Sauerstoff; Faktor Zeit), die Proben vertauscht oder die zur Untersuchung benötigten Apparaturen nicht 
sauber bedient wurden (Kontaminierung). Wir können und wollen uns nicht vorstellen, dass gar eine 
vierte Möglichkeit im Raum stünde: Nämlich diejenige, dass wir vom kantonalen Labor Zürich für die 
lautstarke letztjährige Kritik durch Silvan Brun eine saftige Retourkutsche bekommen haben. Das würde 
die Integrität des Zürcher Labors aber in Frage stellen, weshalb wir uns diese vierte Möglichkeit beim 
besten Willen nicht vorstellen können. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen, der in unserem Schreiben an Sie vom 4. Januar 2018 
konstatierten Punkte sowie den nun vorliegenden Gegenanalysen ist es uns nicht möglich, die von Ihnen 
in Ihrer chemischen-physiologischen Analyse ermittelten hohen Werte (Peroxid und K232) 
nachzuvollziehen. Wir bitten Sie deshalb zur Klärung des Falls, wie bereits am 4. Januar 2018 gewünscht, 
uns innerhalb von Wochenfrist detaillierte Auskunft über die folgenden Punkte zu geben: 

• Wann wurde die von Ihnen erhobene Probe chemisch untersucht? Wir können aus Ihrem 
Schreiben kein Prüfdatum entnehmen. 

• Wann wurde die von Ihnen erhobene Probe sensorisch untersucht? Wir können aus Ihrem 
Schreiben kein Prüfdatum / Paneldatum entnehmen? 

• Wurde die von Ihnen erhobene Originalprobe unkenntlich gemacht, resp. wurde die Probe für 
die chemische und / oder für die sensorische Analyse umgefüllt? 

• Kam die Probe zu irgendeinem Zeitpunkt vor Eintreffen bei den drei chemisch prüfenden 
Laboratorien mit Luftsauerstoff in Kontakt? Wenn ja, wann und wo? 

• Wie gross war(en) die Probe(n), welche Sie an die drei chemisch prüfenden Laboratorien 
eingesandt haben? 

• Wie wurde(n) die Probe(n) an die chemisch prüfenden Laboratorien gesandt (Behältnis und 
Beförderungsart)? Was war(en) die entsprechende(n) Beförderungszeit(en)? 

• Wie wurde(n) die Probe(n) an das sensorisch prüfende Panel geschickt (Behältnis und 
Beförderungsart)? Was war(en) die entsprechende(n) Beförderungszeit(en)? 

• Welche K268, resp. K270-Werte wurden von den drei chemisch prüfenden Laboratorien für 
unsere Probe(n) ermittelt? 

• Welche Werte in Bezug auf die freien Fettsäuren wurden von den drei chemisch prüfenden 
Laboratorien für unsere Probe(n) ermittelt? 

• Welche Fruchtigkeit, Bitterkeit und Schärfe wurden in der sensorischen Analyse für unsere 
Probe(n) ermittelt? 

• Wir bitten Sie zudem, uns jeweils eine Kopie der originalen Untersuchungsrapporte (chemisch-
physiologische sowie sensorische Analysen) zuzusenden. 
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Für Ihren prompten Bericht mit der Beantwortung sämtlicher unserer Fragen und Ihre Unterstützung in 
diesem Fall danken wir Ihnen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Silvan Brun Sophia Amariotaki Streich 
CEO Quality Advocate 
 Food Scientist MSc. 
 
 
 
 
 
Beilagen: 

• Eurofins Analysenbericht Nr. AR-18-JK-005146-01 

• Eurofins Analysenbericht Nr. AR-18-JK-005147-01 


