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Hallo & herzlich willkommen bei unserem Food-Fact-Special! 

 

Heute möchten wir allen ambitionierten (Hobby-) KöchInnen unter unseren Ciitrus-Freunden ein ganz 

besonderes Unternehmen und seine Produkte vorstellen: 

 

Die +++Jordan Olivenöl GmbH+++ aus Hilden! Oder Griechenland? Wie man es nimmt. Denn 1989 zog es 

die Familie Jordan genau dahin. Dort erfüllten sie sich auf der Insel Lesbos ihren mediterranen Traum von 

einer eigenen, kleinen Olivenplantage. So arbeitete man zufrieden einige Zeit vor sich hin und vertiefte 

immer mehr das eigene Wissen und die Liebe zu den teils uralten Olivenhainen und deren Nutzung. 

Irgendwann kam jedoch die Frage in der Familie auf, wie gut das eigene Produkt eigentlich tatsächlich sei… 

 

Um dies herauszufinden, füllten die Jordans etwas von ihrem Öl in eine Weinflasche, die gerade zur Hand 

war, und nahmen diese Probe auf einen Besuch nach Deutschland mit. Zufällig ergab sich die Möglichkeit, 

den bekannten Koch Stefan Steinheuer aus Bad Neuenahr das Öl verkosten zu lassen… 

 

Das war der Beginn der Marke Jordans Olivenöl, denn Stefan Steinheuer war begeistert und entschlossen, 

das Jordansche Produkt sofort zu seinem Haus-Öl zu machen!  

 

Dumm nur, dass die damaligen Kapazitäten eine solche Bestellung noch gar nicht hergaben… Und so 

begannen die Jordans, durch das hohe Lob ermutigt und angespornt, langsam und stetig die Produktion zu 

steigern, indem Kooperativen mit den örtlichen Olivenbauern geschlossen wurden. Zeitgleich reiste ein 

kleines Köfferchen, mit wertvollem Inhalt um die Welt. Die darin enthaltenen, feinen Olivenöle 

überzeugten so nach und nach eine Vielzahl von KöchInnen und weiblichen wie männlichen ‚Chefs‘.  
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Mittlerweile verwendet ein Großteil der aktuellen deutschen Starköche Jordans Olivenöl und mit Frank 

Mielke konnte der ehemalige Sous-Chef des bekannten Sternekochs Nelson Müller als Markenbotschafter 

für die Produkte der Familie Jordan gewonnen werden!  

 

Moment mal!? Produkte, im Plural? Ja genau. Denn seit einiger Zeit bietet die Jordan GmbH auch echten, 

feinsten Feta an! Auch dieses Produkt wird den höchsten Ansprüchen gerecht und wird Liebhaber der 

feinen Küche sicher genauso gefallen, wie das Olivenöl der Firma. Schließlich stammt die zu Feta-Käse 

verarbeitete Milch von glücklichen Schafen. Diese halten zwischen genau den Olivenstöcken den Bewuchs 

kurz, aus deren Früchten das feine Jordan-Öl gewonnen wird.  

 

Probiert es aus! Das Olivenöl könnt ihr übrigens im Ciitrus kaufen ☺! Wenn ihr noch mehr über dieses 

sympathische Familienunternehmen wissen wollt, schaut doch mal auf ihrer Seite nach: 

https://www.jordanolivenoel.de/ 

 

 

Viel Spaß beim Kochen & viele Grüße! 

 

Euer Ciitrus-Team. 

https://www.jordanolivenoel.de/

