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Die Route der Fahrzeuge im inneren des Betriebes für die Auslieferung der Oliven sieht 
einen obligatorischen Durchgang vor, der von einer roten Linie auf der Karte hervorgeho-
ben wird. Die Mitglieder sind verpflichtet in der vorgegebenen Richtung zu zirkulieren, bis 
zu der Aufbewahrungszone der Kisten wo die Ernte in die Behälter verlagert wird, die num-
meriert und personalisiert von der Ölmühle verlagert werden. Wenn die Umladung durch-
geführt ist kann das Fahrzeug zum Ausgang wenden um nicht den nachfolgenden Wieg 
-manövern im Weg zu sein.
Das qualifizierte Personal der Ölmühle wiegt die Behälter mit der Hilfe eines Gabel-
staplers und einer Wiege von geringer Größe von 1500kg maximaler Tragweite. Das 
Produkt wird durch ein Dokument registriert, dass notwendig für die Rückverfolgung der 
Grundstoffe ist und um so die Herkunft und die Einstufung zwischen biologischen und 
den konventionellen anzuzeigen.
Anschließend wird für die Lagerung und die Bestimmung der Verarbeitung des Auftrags 
gesorgt. Für wichtige und schon in Behälter gelagerte Mengen wiegt man zuerst das bela-
dene Fahrzeug und dann das Fahrzeug ohne die Ernte um den Gewichtsunterschied zu 
bestimmen mit einer Kippwiege von einem Umfang von 200Ztr. Auch in diesem Fall wird 
das Herkunftssicherung-Dokument des Produkts ausgestellt.
Während der Verarbeitung der Oliven werden die Ausschussprodukte recycelt um 
unnötige Verschwendung zu vermeiden, insbesondere die Trester (das ergebene Material 
der Presse ) wird in einem speziellem Bereich der Ölmühle gelagert und und wird nach und 
nach von einer lokalen Genossenschaft abgeholt die das potenzial in einer Zentrale für 
Biomasse für die Produktion von Energie ausgenutzt, wohingegen das Abwasser der 
Verarbeitung in einem speziellen Tank eingelagert wird wo sie Teilweise für die Düngung 
gebraucht wird und Teilweise von einer lokalen Biomasse Zentrale abgeholt wird.
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