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Olivenöle

FranCo boeri roi und die Familie viani verbindet niCht nur 
eine langjährige FreundsChaFt, sondern auCh der mut, neues 
zu wagen und auF das eigene gesPür zu hören. als Franco, Ölpro-
duzent in vierter generation, vor fast zwanzig Jahren einen eigenen 
Olivenhain kaufte, um nicht mehr nur von der oftmals schwanken-
den ernte der ligurischen Bauern abhängig zu sein, erklärten ihn 
viele für verrückt: Ölbauer und -müller in einer Person, das war 
hier nicht üblich.

Heute gehören Francos Terrassenöle, ausschließlich aus  
den für Ligurien typischen, fein-fruchtigen Taggiasca-Oliven 
hergestellt, zu den besten der Welt – und die Boeri Rois zu 
unseren engsten und ältesten Freunden. Die Mischung aus 
hippieskem Abenteurertum, genussgetriebener Leidenschaft 
und souveräner Expertise ist einfach sympathisch! Über 300 
Jahre alt sind einige der insgesamt 20.000 Olivenbäume der 
Boeri Rois, gelegen in 400 m ü. NN im ligurischen Hochland 
am Rande der Alpen. Hier, im besonderen Mikroklima des 
Valle Argentina, entstehen so wunderbare Öle wie das unfil-
trierte Tropföl ,Carte Noire‘ oder das ebenfalls doP-zertifizierte 
Lagenöl ,Cru Gaaci‘, von einem zartgoldenen Schimmer und 
einer herrlichen Mildheit, wie sie typisch sind für die Öle 
dieses Landstrichs. 

Weil Franco seine Bäume wie die eigene, wind- und wetter-
gegerbte Weste(ntasche) kennt, kann er auf klimatische Bedin-
gungen und unvorhergesehene Wetterschwankungen umge-

hend reagieren und ebenso flexibel über den Erntezeitpunkt 
entscheiden. Dies alles sowie die wohldurchdachte Kombi-
nation aus modernster Extraktionstechnik und traditioneller 
Ölgewinnung sind das Geheimnis des harmonischen Ge-
schmacks und der außerordentlichen Qualität dieses flüssigen, 
ligurischen Goldes: Jedes mit seinem speziellen Charakter und 
seinem ganz besonderen Aromenprofil. 
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         Badalucco

San Remo

Badalucco liegt im Hinterland der ligurischen Küste. Dort schmiegen sich die 

Terrassen, auf denen die Olivenbäume von Franco Boeri Roi stehen, an die 

Hänge des langen Tals. Hier baut er ausschließlich Taggiasca-Oliven an.

FranCO rOi – 
ÖlsCHeiCH aus ligurien“„


