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Heidi Rauch ist Diplom-Journalistin, PR-Beraterin für 
Kultur und Golf und Buchautorin. Unter anderem 
erschienen der Roman „Falling in love“ und der Ge-
sundheitsratgeber „Mut zur neuen Hüfte!“. Bevor sie in 
die Öffentlichkeitsarbeit wechselte, studierte die gebür-
tige Berlinerin in München und war unter anderem als 
Theaterkritikerin tätig. Seit 2008 verbringt sie rund drei 
Monate im Jahr in den mittelitalienischen Marken, wo 
sie gemeinsam mit ihrem Mann und einer befreunde-
ten Familie ein Haus mit Olivenhain besitzt. Heidi 
Rauch beschäftigt sich leidenschaftlich mit Olivenöl 
und teilt ihre Freude nun in dem Geschenkbuch „Oli-
ven – Eine Liebeserklärung an den Süden“. 
 
www.heidi-rauch.de       www.oliopiceno.de 
 
 
 
 
Der Dort-Hagenhausen-Verlag mit Sitz in München 
hat sich auf die Themen „Nachhaltigkeit" und „bewuss-
ter Umgang mit dem Leben und der Natur" speziali-
siert. Um diese zentrale Thematik gruppieren sich die 
Felder „Leben", „Kochen & Genießen", „Garten" und 
„Freizeit & Outdoor" mit hochwertigen Büchern. Auf-
grund ihrer gut recherchierten Texte und einer über-
zeugenden Bildsprache aus der Lebenswelt „Landle-
ben“ bieten die Bücher für den Leser nicht nur einen 
hohen Nutzwert, sondern auch optische Genüsse.  
2010 gründete der Verlag die Community aus-liebe-
zum-landleben.de. 
 
www.d-hverlag.de 
www.aus-liebe-zum-landleben.de 
www.facebook.com/dort-hagenhausen.verlag 
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Eine Liebeserklärung an den Süden 

 
Zur mediterranen Kunst, das Leben zu genießen, 

gehören neben der Liebe und dem Wein vor allem 

die Olive und das aus ihr gewonnene Öl. Das hand-

liche Geschenkbuch „Oliven – eine Liebeserklä-

rung an den Süden“ ist eine kulinarisch anregende 

Mischung aus unterhaltsamen Geschichten und 

jeder Menge praktischer Informationen. Die Autorin 

Heidi Rauch, selbst Teilzeit-Olivenbäuerin in den 

mittelitalienischen Marken, unternimmt eine verfüh-

rerische Reise in den Süden – in die Heimat der 

knorrigen und mythischen Olivenbäume. 

 

Der Leser spaziert mit Heidi Rauch in „Oliven – Eine 

Liebeserklärung an den Süden“ genussvoll durch die 

unterhaltsame (Kultur-)Geschichte des Olivenbaums 

und seiner Olivensorten und erfährt viel Spannendes 

rund um die Bedeutung von Olivenöl in der Küche, für 

die Gesundheit und in der Kosmetik. Prämierte Oliven-

bauern erläutern anschaulich, wie ein wirklich gutes 

Olivenöl hergestellt wird – und schmecken muss! 

Das reich bebilderte und mit Liebe gestaltete Ge-

schenkbuch weckt und stillt die Sehnsucht nach Sonne 

und Urlaubsgefühlen. Es erzählt unter anderem davon, 

wie Athene einst im Götterstreit mit Poseidon siegte, in 

dem sie einen Olivenbaum auf die Akropolis pflanzte, 

dass sich die schöne Kleopatra mit Olivenöl salbte und 

wie Noah dank eines Olivenzweigs wusste, dass die 

Sintflut vorbei war. 

Die Leser lernen Bio-Olivenbauern kennen, die mit 

ihrer schweren Arbeit in den Olivenhainen zwar wenig 

Gewinn aber viel Zufriedenheit ernten. Sie erfahren, 

dass die beste Erntezeit ist, sobald sich die Oliven 

violett färben und wie gesund Olivenblätter-Tee ist. 

Dazu gibt es eine Oliven-Länderkunde und jede Menge 

Expertenwissen zum Genussthema „Gutes Olivenöl“. 

Heidi Rauch ist Olivenbäuerin aus Leidenschaft und 

teilt ihre Begeisterung für dieses einzigartige Kulturgut 

mit dem neuen Geschenkbuch für echte Genießer aus 

der Reihe „Die guten Seiten des Landlebens“ des Dort-

Hagenhausen-Verlags. Außerdem sind in der Reihe 

lieferbar: „Vom Brot“, „Der Zauber von Klostergärten“ 

und „Die Liebe zu den Kräutern“. 
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