
l e b e n s a r t

004 T o p T o p  005

l e b e n s a r t

P
ro
m
ot
io
n

Auf Grund der großen Bedeutung des Olivenöls bei den alten 
Griechen und den Römern wurde der Name der Olive, über das 
lateinische "Oleum" (Öl), in fast allen europäischen Sprachen als 
Gattungsbegriff für flüssige Fette verwendet.

Kunstwerk Natur
Ein Bild von einem Baum. Die Olive besitzt eine besondere 

Ausstrahlung, die Menschen seit jeher beeindruckt. Ihr Wuchs, der 
knorrige Stamm, die filigranen Zweige mit ihren silbergrün leuch-
tenden Lanzettblättern, die zartweißen Blüten und nicht zuletzt 
die aromatischen Früchte verleihen dem Baum eine Aura, die nicht 
ohne Wirkung bleibt. Kunstwerke der Natur, die im OlivenPark 
von Matthias Boch pflanzliche Leidenschaften entfachen und neue 
Liebhaber finden.

Beziehung für die Ewigkeit
Ein Olivenbaum ist eine Anschaffung fürs Leben, eine inni-

ge Beziehung, die Olive und Gartenbesitzer eingehen und die 
daher gut überlegt sein will. Im Olivenpark befinden sich Baum 
und Käufer in guten Händen, denn Matthias Boch hat sich 
über Jahre hinweg auf Olivenbäume spezialisiert. Viel Zeit und 

Mythos Ölbaum
Keine andere Pflanze besitzt so tiefe Wurzeln in die 

Kulturgeschichte der Völker des Mittelmeers. Die Hebräer, 
Ägypter, Griechen und Römer kannten den Ölbaum. Auf  
Kreta war die Olive bereits 6000 vor Christus eines der 
wichtigsten Nahrungsmittel. Der Olivenzweig wurde zum 
Symbol des Sieges bei den Olympischen Spielen der Antike 
und der griechische Dichter Homer berichtet von speziellen 
Olivenöldiäten, die den Sportlern vor den Wettkämpfen ver-
abreicht wurden.

Ein Geschenk der Götter
Im alten Testament steht der Ölzweig für Frieden. Das Öl 

seiner Früchte hatte immer auch kultische Bedeutung und 
unterstrich die Macht und den Reichtum, wenn es für die 
Salbung der Könige verwendet wurde. In der griechischen 
Mythologie spielt der Ölbaum eine besondere Rolle. Im 
Wettstreit zwischen Athene und Poseidon um die Herrschaft 
bei der Gründung Attikas gewinnt die kluge Göttin, rammt 
ihre Lanze in die Erde, woraus ein Olivenbaum wächst. Dieses 
wertvolle Geschenk der Göttin spendete den Bewohnern 
Attikas Nahrung, Olivenöl und Holz – und die Stadt wurde als 
Dank nach Athene benannt.

Die Herkunft des Ölbaums ist bis heute nicht eindeutig 
geklärt. Manche meinen, er stamme aus dem Zweistromland. 
Andere wiederum glauben sogar, er käme aus Asien. Die mei-
sten aber denken, die Olive stamme aus dem Mittelmeerraum. 
Also dem klassischen Gebiet, in dem auch heute die meisten 
Olivenbäume zu finden sind.

"Baum der Weisheit, der Hoffnung, 
des Wohlstands, der Ausgewogenheit, 
der Gesundheit, des Friedens"

OlivenPark - Leidenschaft, die bewegt

Unsere Plantage im Norden Spaniens mit außergewöhnlich gewachsenen Olivenbäume in jeder Größe erhältlich.

Von unserer Plantage können Sie Ihren Olivenbaum nach Maß erhalten

Von hier werden außergewöhnliche Olivenbäume mit 
schönen Formen und großen bzw. langverzweigten Ästen 
nach Deutschland importiert.
Unsere Kunden haben somit die Möglichkeit Olivenbäume 
nach Ihren Gegebenheiten zu Bestellen.
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Finanzmittel wurden in Forschung und Versuchsreihen investiert. 
Es wurden Sorten vielfältigster Größe und Herkunft unter unter-
schiedlichsten Wachstumsbedingungen ausgelotet. Dazu Pflege-, 
Pflanz-, und Schutzmaßnahmen entwickelt, Standorte und kli-
matische Voraussetzungen untersucht und 
nicht zuletzt auch die wichtige Frage der 
Frostbeständigkeit und Winterverträglichkeit 
beantwortet – denn die Olive ist und bleibt 
ein Kind des Mittelmeerraums. Aus die-
sem Fachwissen heraus gehört Matthias 
Boch zu den besten deutschen Kennern 
von Olivenbäumen und deren Kultivierung. 
Ein Glücksfall für diejenigen Menschen, die 
ihre Liebe zu diesem uralten Kulturbaum 
entdeckt haben und ein außergewöhnliches 
Exemplar ihr Eigen nennen möchten.

Die Herkunft
Matthias Boch hat sich auf die Baumarten spezialisiert, die im 

nördlichen Spanien beheimatet sind. Die dortigen klimatischen 
Verhältnisse wissen um winterliche Tage mit Schnee und kennen 
auch Frostnächte. Oliven bäume von dort sind viel widerstands-

fähiger als ihre Verwandt schaft aus wesentlich südlicheren 
Gefilden, die sich ebenfalls auf dem Gartenmarkt tummeln. 
Ursprungsregionen mit härteren Klimabedingungen schaffen 
daher robustere Olivenbäume, die mit deutschen Standorten 

besser zu Recht kommen.

Die Ausstellung
Die Spezialität des OlivenParks sind 

große, charaktervolle Bäume, die ab rund 
zwei Metern Stam m höhe beginnen, 
beeindruckende Durchmesser besitzen 
und eine prächtige Gestalt aufweisen. 
Sie werden nach Ankunft aus Spanien 
direkt optimal versorgt, so dass sie die 
Umpflanzung schnell vergessen, sich in 
ihrem neuen Domizil wohl fühlen und gut 
anwurzeln.

Blüten und Früchte
Die Bäume des OlivenParks fühlen sich schnell wohl in 

ihrem neuen Zuhause und danken dies mit einem gesun-
den Wuchs und zarten Blüten, die Fruchtansätze bilden 

Matthias Boch
Neues Leben 58 . 68305 Mannheim
 
Tel.:  0621-7482825 . Fax:  0621-7482826
Mobil: 0177-7 404142
info@olivenpark.de . www.olivenpark.de

und zum Herbst hin ihre charakteristischen Früchte tragen. 
Mediterrane Träume im eigenen Garten werden damit leben-
dig und Matthias Boch verrät den Kunden sogar die Rezeptur 
zum Einlegen der Oliven. Was gibt es Schöneres, als guten 
Freunden bei einem spanischen Vino Tinto die Oliven aus 
eigener Ernte anbieten zu können!

Olivenbäume im Winter
Der Olivenbaum kann auch in unseren Breiten gut durch 

den Winter kommen und dazu helfen Matthias Boch und 
sein Team im Olivenpark. Eine ganze Reihe von Möglichkeiten 
steht dafür bereit. Mit natürlichen Mitteln wie Rindenmulch, 
Jute oder Laub lassen sich die Wurzeln schützen. Eine 
Wurzelheizung kann in kälteren Regionen der Frosthärte 
begegnen und spezielle Flies hauben schützen Krone und 
Geäst vor den schädlichen Einflüssen des Winters. Das Know 
How von Matthias Boch ist dabei der größte Winterschutz für 
Ihre Olive.

Anwuchsgarantie
Eine beruhigende Gewissheit. Langjährige Erfahrung und 

fundiertes Wissen stecken in dem Versprechen und Matthias 
Boch kümmert sich nicht nur um die komplette Pflanzung, 
sondern auf Wunsch auch um die optimale Versorgung der 
Pflanze in der Zeit danach. Die richtige Düngung, das passen-
de Substrat und der richtige Winterschutz sind Garanten für 
gutes Wachstum. Auch im zweiten Jahrhundertwinter in Folge 
2009/2010 haben die mit unserem Winterschutz versehen 
Olivenbäume den Winter unbeschadet überstanden.

Produkte & Leistungen
Matthias Boch versteht sich als Full-Service-Anbieter und 

präsentiert von der Beratung und Pflanzung über Pflege, 
Schnitt und Winterversorgung ein komplettes Servicepaket, 
das der Kunde je nach Wunsch nutzen kann. Ein eigenes 
Olivenbaumsubstrat und auch das selbst entwickelte, rein bio-
logische Düngerkonzentrat unterstützen den Wachstumserfolg 
vor Ort. 

Matthias Boch

Es ist gar nicht weit gefehlt, wenn manche Kunden ihn den 
Olivendoktor nennen. Seine Liebe zu dem ganz besonderen 
Baum unter den Bäumen festigt sich bereits in jungen Jahren. 
Aus einem Schreiner betrieb kommend, liegt ihm der Natur- 
und Werk stoff Holz nahe am Herzen. Draußen in der Natur 
kennt er schon früh die vielen Baumarten und in seinem Innern 
selbst spürt er, wie ihn das Holz fasziniert. Seine Wärme, sein 
Klang, seine Maserung und die Verwendungsvielfalt lassen ihn 
nicht mehr los.

Einen alten Baum verpflanzt man nicht?  – Die Olive 
zeigt sich anders!

Der spätere Lebensweg führt ihn erst in eine andere 
Richtung, aber als er dem Olivenbaum auf mediterranen 
Reisen immer wieder begegnet, weiß er schnell, dass dies der 

Baum seiner Leidenschaft werden wird. Sein Interesse an ihm lässt 
die Idee des OlivenParks reifen und führt seinen Fokus ganz auf den 
Baum der Antike, der soviel Symbolik und Charisma in sich trägt 
und seit jeher so viel Gutes den Menschen schenkt. Ganz besonders 
beeindruckt ihn die Tatsache, dass dieser so wertvolle, letztlich doch 
recht anspruchslose Baum sich selbst im hohen Alter verpflanzen 
lässt und dies nicht übel nimmt. Die vielen positiven Eigenschaften 
sind es, die Matthias Boch zu einem respektvollen Umgang mit dem 
Ölbaum veranlassen. Für ihn ist er kein Stück Handelsware, sondern 
ein in Würde gealterter Chronist der Natur, der vieles erlebt hat und 
aus einem ganz besonderen Holz „geschnitzt“ ist.

LIVEGATE „TOR ZUM LEBEN“
Matthias Boch unterstützt die soziale Initiative zur Ausbildung 

und Wiedereingliederung behinderter Kinder und Jugendlicher im 
Westjordanland. Die aus Olivenholz gefertigten schönen Objekte 
kauft er von dort ein, präsentiert sie in der Ausstellung seiner kleinen 
Bodega, verschenkt diese an Kunden oder bestückt damit seinen 
Weihnachtsbasar.

Matthias Boch


