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PARTNERSCHAFTEN

Partnerschaft Vaterstetten-Trogir 

Hallo Vaterstetten!

…Wir sind die Familie Mamić und führen eine kleine 
Landwirtschaft in Kaštel Lukšić zwischen Trogir 
und Split. Daneben beschäftigen wir uns seit 

geraumer Zeit auch mit dem Handel und Tourismus. Unsere 
ganze Familie ist in das Unternehmen involviert: Miro, Jelena, 
Kristina, Anđela und Filip.
Vor gut 25 Jahren haben wir mit unserem Olivengeschäft 
begonnen. Zu Beginn hatten wir nur ein paar Olivenbäume, 
gerade genug für uns selbst, aber als wir ein Stück Land 
unterhalb des Berges Kozjak in Kaštela kauften, beschlos-
sen wir, mehr Olivenbäume zu pflanzen, um hochwertiges 
Öl und andere Olivenprodukte herzustellen. 
Derzeit haben wir ca. 2.000 einheimische Olivenbäume, wel-
che es uns ermöglichen ein natives Olivenöl mit besonderem 
Aroma und ausgezeichnetem Geschmack herzustellen. Wir 
bauen 100% biologisch und umweltfreundlich an, so dass wir 
das ganze Jahr über nur erlaubte Schutz- und Ergänzungs-
mittel für unsere Oliven verwenden. Darüber hinaus legen 
wir großen Wert auf das sorgfältige Schneiden, Pflücken 
und Pflegen unserer Oliven.
Der Ertrag hängt von verschiedenen Faktoren ab: Wenn die 
Oliven blühen, brauchen wir Wind, aber nicht zu starken, da 
sonst die Zweige abbrechen könnten. Natürlich sind genug 
Sonne und Regen notwendig, aber das wichtigste ist viel 
Mühe und Liebe!
Normalerweise ist unsere gesamte Großfamilie an dem Pro-
zess beteiligt, aber während der Zeit des Schneidens und 
Pflückens stellen wir einige zusätzliche Arbeitskräfte ein, 
um den Prozess so schnell wie möglich abzuschließen, da 
das die Qualität des Öls erheblich steigert.

Im Moment arbeiten wir an einem neuen Etikett und Namen. 
Außerdem ist der Bau unseres Restaurants fast abgeschlos-
sen. Dies soll unseren Besuchern die Möglichkeit bieten unser 
Olivenöl zu probieren und mehr über die Produktion zu er-
fahren. Das Restaurant befindet sich in unserem Olivenhain 
mit einem wunderschönen Blick auf die Bucht von Kaštela, 
die Inseln, sowie die Städte Trogir und Split. Ölverkostung 
zusammen mit Spezialitäten der dalmatinischen Küche wie 
Peka, Brodetto, Wein und Gesang – besser geht es nicht!

Wir hatten bereits das Vergnügen, unsere lieben Freunde aus 
Vaterstetten in unserem Olivenhain zu begrüßen. Kommen 
Sie wieder in unser wunderschönes Dalmatien, um gemein-
sam durch die Olivenbäume zu spazieren, zu singen und 
Köstlichkeiten, wie Prosciutto, Oliven und Wein zu genießen! 
Wir warten auf Sie! 
Das vorzügliche Olivenöl aber auch andere feine Köstlich-
keiten von Familienbetrieben aus der Region Trogir können 
Sie beim Partnerschaftsverein kaufen.
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Sie interessieren sich für unsere Städtepartnerschaft 
mit Trogir oder ganz allgemein für Kroatien? 
Dann schauen Sie doch mal bei unserem monatlichen 

Trogir-Stammtisch vorbei. Jeden zweiten Mittwoch im 

Monat um 19 Uhr  im „Purfinger Haberer“, Neufarner 

Straße 20, Purfing.

Alle Stammtischtermine  finden 
Sie online unter 
www.pvt2009.org


