


Make  Life  Special!

Bewusst genießen und sich an nachhaltig erzeugten Produkten erfreuen, die 
das Leben zu etwas Besonderem machen. NOAN hat sich seit 10 Jahren den 
Prinzipien eines sozial wirtschaftenden Unternehmens verschrieben, in wel-
chem Veränderung ebenso groß geschrieben wird, wie Achtsamkeit und Ge-
schmack. Deshalb unterstützt jedes verkaufte Bio-Lebensmittel aus der NOAN-
Palette bedürftige Kinder und gibt ihnen eine Chance auf Bildung und bessere 
Zukunft. Die frischsten und reinsten Zutaten machen die NOAN-Delikatessen 
zu einem wahren Alltags-Luxus, der gleichzeitig Gutes bewirkt.

You want to consume responsibly while enjoying life to the full?  NOAN, with 
its high-quality delicacies and exquisite unique flavours, is more than just a 
company. Consciously enjoy and relish sustainable food stuffs that add a spe-
cial touch to your life.  NOAN has been committed to the principles of a socially 
responsible company for 10 years, in which change has been as important as 
mindfulness and taste. That‘s why every delicacy sold supports children in need 
and gives them the chance of an education. The freshest and purest ingredients 
make NOAN‘s delights a true everyday luxury – doing good at the same time .

Organically made
Fair made

Clean made
For health

For enjoyment
For responsible 

giving

Alles was wächst braucht Zuneigung! 
Mit dem Genuss von NOAN Köstlichkei-
ten unterstützen Sie Bildungsprojekte 
für bedürftige Kinder im In- und Ausland. 
NOAN spendet den kompletten Reinerlös.

Everything that grows needs affection! 
By enjoying NOAN delicacies you support 
educational projects for children in need 
internationally. NOAN donates its entire 
net proceeds.

Sie wollen umsichtig konsumieren bei vollem Ge-
nuss? NOAN ist mehr als ein Unternehmen und 
bietet Ihnen mit wohl bedachten Köstlichkeiten 
den Unterschied auch im exquisiten Geschmack. 

the NOAN SIX

noan child foundation

Genießen 
und  Gutes

tun!





Unsere Olivenöle Unsere Essige

noan Classic
Griechenland
Fruchtig-grüne Noten, ele-
gant-pikant im Abgang. 
Perfekt zu Fisch, weißem 
Fleisch oder schlichtweg 
zum Dippen mit Brot – so 
wie alle NOAN Olivenöle!

Fruity and refreshing, with 
an elegant and spicy finish. 
NOAN Classic goes perfectly 
with fish, white meat or 
simply dipping bread - just 
like all NOAN olive oils! 
Dose 250 ml/Kanister 3 L

noan Douro
Portugal
Mild-fruchtiges Aroma 
mit frischen und süßen 
Noten, die an Basilikum 
und Minze erinnern. Es 
ist ideal für den täglichen 
Gebrauch und ein richtiger 
Allrounder. 

Mild-fruity aroma with 
fresh, sweet notes and 
invigorating basil and mint. 
It is ideal for everyday use 
and is a true all-rounder.
Dose 250 ml/Kanister 3 L

NOAN Intenso
Italien
Das exquisit-vollmundige 
Öl mit intensiv fruchtigem 
und würzigen Charakter, 
zu dem sich eine liebliche 
Note mischt, ist der per-
fekte Begleiter zu Salaten 
oder rotem Fleisch.

This exquisite full-bodied 
oil, fruity and spicy with a 
sweet note, is the perfect 
companion for salads or 
red meat.
Dose 250 ml/Kanister 3 L

trauben balsam 
Österreich
Die süßlich-säuerlichen Aro-
men des Trauben Balsams 
passen perfekt zu weißem 
Fleisch & Fisch. Seine dezente 
Restsäure macht ihn zum 
perfekten Begleiter für Salate.* 

Falstaff
Test-

 Sieger*

* Testsieger in der Kategorie griechische Olivenöle Falstaff März 2018.

Wir  &
unsere  Gäste  sind

vom  Noan  Olivenöl
begeistert!

Dominik Stolzer
Hotel Sacher

apfel balsam
Österreich
8 Jahre im Eichenfass gereift, 
fruchtig-süß, voll mit Apfel-
aromen & mit einem Hauch 
von Karamell. Perfekt für 
mediterrane und asiatische 
Küche, Käse und Desserts.*

Ripened for 8 years in oak barrels, fruity and 
sweet and redolent of apples with a hint of 
caramel. Perfect for Mediterranean and Asian 
cuisine, cheese and desserts.
Flasche 200 ml

The sweetish-sour aromas of this grape bal-
samic vinegar are a perfect match for white 
meat and fish. Subtle acidity makes it the 
perfect companion for fresh salads.
Flasche 200 ml

* Ohne Zusatz von Aroma- oder Konservierungsstoffen



Unsere Oliven

Nachhaltigkeit
ist  mir  wichtig, 

denn sie  hat  einen 
Mehrwert.
Hendrik Otto

Hotel Adlon, Berlin

Noan amfissa
Griechenland
Die in Salzlake eingelegten, besonders 
fruchtigen, festen und knackigen Bio-
Tafeloliven mit Kern sind perfekt für 
mediterrane Gerichte und ein idealer 
Begleiter zum Aperitif.

Bottled in brine, these fruity, firm and 
crisp organic table olives with pits are 
perfect for Mediterranean dishes and  
an ideal companion for an aperitif.  
Glas, Abtropfgewicht 180 g 

Noan Kalamon
Griechenland
Die dunkle und intensivere Schwester 
der Amfissa eignet sich dank dezenter 
Bitterstoffe und fruchtig-molligem 
Geschmack perfekt für Pasta- und  
Ofengerichte, sowie für Salate oder  
als gesunder Snack.

The dark sister of the Amfissa, with its 
subtle bitter aromas and mild fruity taste, 
is perfect for pasta and oven dishes, as 
well as for salads or as a healthy snack.
Glas, Abtropfgewicht 180 g 

Unsere Macadamianüsse

noan macadamianüsse
Australien
Die Königin der Nüsse überzeugt mit cremig-buttrigem und trotz-
dem knackigen Geschmack als gesunder Snack oder als Verfeine-
rung für Desserts und Salate. Die NOAN Macadamianüsse gedeihen 
in Byron Shire an der Ostküste Australiens, der ursprünglichen 
Heimat dieser Nuss. Aus kontrolliertem Anbau.

The queen of nuts, with its creamy-buttery yet crisp taste, is truly con-
vincing as a healthy snack or as a refinement for desserts and salads. 
NOAN Macadamias are grown in Byron Shire on Australia’s east coast. 
From controlled cultivation.
Packung  75 g



NOAN LEMON 
Das erfrischende Zitronen-Olivenöl 
aus Griechenland
Auf Basis des preisgekrönten NOAN 
Classics, verbunden mit natürlichen 
Zitronenessenzen aus sizilianischen 
Zitronen, holt NOAN Lemon zu jeder 
Jahreszeit den Sommer in Ihre Küche. 
Perfekt für Krustentiere, Geflügel, 
Pasta, Salate und Desserts! 

Based on the award-winning NOAN 
Classic, combined with natural lemon 
essence from Sicilian lemons, NOAN 
Lemon brings a touch of summer into 
your kitchen at any time of the year. 
Perfect for crustaceans, poultry, pasta, 
salads and desserts! 
Flasche 250 ml

10 Jahre Noan - Limited Edition

Viel
Freude  beim

Nachkochen!
Heinz Reitbauer

Steirereck, Wien

Kochbuch Live Love Olive
Die Jubiläums-Sonderedition des NOAN Kochbuchs
10 Jahre – 10 neue Rezepte. Im Zeichen des Jubiläums-Öls 
NOAN Lemon kreierten Küchen-Granden wie u. a. Heinz 
Reitbauer, Juan Amador und Andreas Döllerer 10 Rezepte 
exklusiv für NOAN. Die Sonderausgabe rund ums Olivenöl 
präsentiert über 60 Rezepte und alles was es über das grüne 

Gold und NOANs bis dato 10-jährige Reise zu wissen gibt.
Über 60 Rezepte, 160 Seiten

limited edition



Ihr 
Logo 

und Ihre 
Botschaft

hier!

Ob für Weihnachten, Firmenkunden oder Events, NOAN ist das perfekte Ge-
schenk für alle, die gerne genießen! Stellen Sie aus der NOAN Genusspalette 
Ihr perfektes Geschenkset, ganz nach Wunsch und Bedürfnis, zusammen. 
Entscheiden Sie sich für ein individuelles Branding, welches zu Ihrem Unter-
nehmen passt, tun Sie dabei Gutes und legen Sie einen weiteren Baustein 
für Ihre CSR und Nachhaltigkeitsarbeit!

Whether for Christmas, business customers or events, NOAN is the perfect 
choice for anyone who wants to combine the best of taste and responsible 
giving in a single gift. Put together the products of your choice and add a per-
sonal touch, contributing another building block to your corporate 
social responsibility.

Schenken  mit  gutem  Gewissen

Eine ausführliche Broschüre gerne auf Anfrage oder unter www.noan.org/b2b



Alles was wächst braucht Zuneigung! Mit dem Genuss jeder NOAN Köstlich-
keit verhelfen Sie bedürftigen Kindern zu Bildungsmöglichkeiten und somit 
einer gesicherten, besseren Zukunft. NOAN spendet seinen kompletten 
Reinerlös und konnte seit der Gründung vor 10 Jahren bereits € 230.000 an 
17 Projekte in 8 Ländern spenden, welche so über Jahre hinweg nachhaltige, 
finanzielle Zuwendung erfahren. 

Everything that grows needs affection! By enjoying NOAN delicacies you sup-
port educational projects for children in need internationally. NOAN donates 
its entire net proceeds and so far, over the past 10 years, has been able to give 
€ 230,000 to 17 projects in 8 countries, providing transparent, sustainable 
long-term financial support.

Noan  Child Foundation

Light of Love 32 % (€ 73.690)
Wiener Lerntafel 31 % (€ 73.300)
Schulen am Pilion 10 % (€ 23.500)
Manuel Neuer Kids Foundation 
7 % (€ 16.000)
Pestalozzi-Stiftung 2 % (€ 4.500)
Matematikcenter Dänemark 
2 % (€ 3.500) 
Mahila Avaz 1 % (€ 2.000)
Sonstige Projekte 15 % (€ 33.370)

~€ 230. 000
Spendenvolumen

gesamt

Details unter:
www.noan.org/kinderhilfe-spendenbericht



NOAN GmbH | Starkfriedgasse 49, A-1180 Wien | office@noan.org | +43 1 22 66 000
 

@noaninsta @noanoliveoil


