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Halle 7A, Stand 437 Mi, 12.2. Do, 13.2. Fr, 14.2. Sa, 15.2.

Jörg Große-Lochtmann Vorstand
Sekretariat Büro Hohenkammer: Tel: 08137 9318-20, 
info@naturland-markt.de

   

Wilhelm Heilmann  
Ressortleitung Pflanzliche Produkte 
Tel: 08137 9318-50, 
w.heilmann@naturland-markt.de

  

Melanie Fiebig
Qualitätssicherung
Tel: 08137 9318-887
m.fiebig@naturland-markt.de



Martin Winter,
Ein- und Verkauf Futtergetreide
Tel: 08137 9318-862
m.winter@naturland-markt.de

  

Daniel Mayr,
Ein- und Verkauf Futtergetreide
Tel: 08137 9318-847
d.mayr@naturland-markt.de

  

Elisabeth Müllner
EQualitätssicherung
Tel: 08137 9318-885
e.muellner@naturland-markt.de



Liane Regner
Ein- und Verkauf Sonderkulturen
Tel: 0952 3952 320
l.regner@naturland-markt.de

   

Mareike Vollmer
Ein- und Verkauf pflanzliche Produkte 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern
Tel: 0173 401 7032, m.vollmer@naturland-markt.de



Peter Kräske
Ein- und Verkauf pflanzliche Produkte Hessen und Rhein-
land-Pfalz, Tel: 0151 6252 0682,  
p.kraeske@naturland-markt.de



Gebhard Karch
Ein- und Verkauf Getreide
Mobil: 0151 4237 2146
g.karch@naturland-markt.de

 

Stefan Zeiper
Ein- und Verkauf Obst, 
Gemüse und Sonderkulturen 
Tel: 08137 9318-867
s.zeiper@naturland-markt.de

  

Tomás Sonntag
Ressortleitung Tierische Produkte
Tel: 08137 9318-70
t.sonntag@naturland-markt.de

   

Stefan Simon
Marketing
Tel: 08137 9318-910, mobil: 0172 2336 894
s.simon@naturland-markt.de

   

Liebe Naturland Mitglieder,
auf der Biofach begrüßen wir Sie in diesem Jahr in der 
neuen Naturland Halle 7A an unserem Stand 437. Alle 
wichtigen Kunden und Verarbeiter sind vor Ort vertre-
ten – wir werden wichtige Termine und Besprechungen 
führen und unsere stetig wachsenden Geschäftsbeziehun-
gen ausbauen. Auch Sie möchten wir herzlich einladen 
an unserem Stand vorbeizuschauen und uns persönlich 

kennenzulernen. Mit vielen Landwirten sind wir nur telefo-
nisch im Kontakt, umso mehr freuen wir uns über ein kur-
zes persönliches Gespräch mit Ihnen. In der Tabelle sehen 
Sie, welche Kolleginnen und Kollegen an welchen Tagen in 
Nürnberg vor Ort sind. Für ein längeres Gespräch bitten wir 
Sie, telefonisch vorab einen Termin zu vereinbaren.
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Ressort Pflanzliche Produkte

Jahresbeginn mit Herausforderungen

Zum Jahresbeginn ging es rund um die Grüne Woche bereits bewegt her. Die Ausgestaltung der 
neuen Düngeverordnung, die anhaltenden Diskussionen um konkrete und drängende Umsetzung 
von Klimaschutzmaßnahmen bestimmen die Schlagzeilen. Mit den grünen Anteilen in den neuen 
Landesregierungen nehmen auch ökologische Programme in der Landwirtschaft auf Länderebene 
einen zunehmenden Raum ein.
In der Entlohnung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft und der ökologisch sinnvollen Ausge-
staltung der Agrarpolitik sollten wir den Schulterschluss mit unseren konventionellen Kollegen suchen.
In der ökologischen Förderung ist das Augenmerk auf Maßnahmen zu richten, die vor allem den 
heimischen Absatzmarkt für Öko-Produkte entwickeln.
In den eigenen Reihen mit unseren ökologischen Partnerverbänden dürfen vermeintliche oder 
wirkliche Erfolge im Handel nicht dazu führen, Hindernisse aufzubauen die einer langfristig erfolg-
reichen Entwicklung heimischer Verbandswaren Steine in den Weg legen. Ökologischer Landbau 
in Deutschland ist ein Branchenerfolg.  Gerade jetzt wo Gesellschaft, Politik und Markt den Anbau 
befördern, darf dieser Erfolg nicht im Preiskampf des Handels untereinander und dem Egoismus 
innerhalb der Branche aufs Spiel gesetzt werden. 

Ihr Jörg Große-Lochtmann

Lage Bio-Getreidemarkt ruhig
Zum Jahreswechsel verhält sich der Öko Getreidemarkt 
wie gewöhnlich ruhig. Vereinzelt kam es zu kleineren 
Streckengeschäften. Die meisten Marktakteure warten nun 
auf die Bio Fach um sich dort persönlich mit den Geschäfts-
partnern zu treffen. Zum einen werden in diesem Rahmen 
überwiegend noch Mengen bis Ernteanschluss besprochen. 
Zum anderen tastet man sich über Rahmenmengen und 
Preisvorstellungen für die nächste Ernte ab.

Planung Ernte 2020
Aktuell beschäftigen wir uns bereits sehr intensiv mit der 
Vorplanung der Ernte 2020. Unsere Landwirte sollten 
möglichst schnell ihre Erfassungsbögen zur Erntemeldung 
ausfüllen und zurückschicken. Das ist deshalb so wichtig, 
da wir im Moment noch keine genaue Größenordnung der 
Mengen für die kommende Ernte abschätzen können.
Wir können nur die Landwirte bei der Vermarktung berück-
sichtigen, die sich bei uns mit konkreten Mengen melden.

Futtergetreidevermarktung: Speisegetreidevermarktung:

Martin Winter und  
Daniel Mayr  
08137 / 9318-552

Gottfried Bauer und  
Willi Heilman 
08137 / 9318 -551

Sachsen, Sachsen-Anhalt  
und Thüringen:   
Donald Lüderitz 
0152 / 54598675 
Schleswig- Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern und 
Brandenburg:
Mareike Vollmer 
0173 / 4017032 

Hessen:
Peter Kräske
0151  / 62520682. 
NRW und Niedersachsen: 
Moritz Günther 
0151 / 15103655.

„Ökologischer 
Landbau 
in Deutsch
land ist ein 
Branchen
erfolg.“
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I N T E R V I E W
Naturland Hafer hat Potential

Haferprodukte mit Naturland Zeichen und Herkunft Deutschland sind gefragt wie nie zuvor und der 
Trend ist langfristig stabil. Wilhelm Heilmann, Ressortleiter pflanzliche Produkte  

bei der Marktgesellschaft, sprach dazu mit Thomas Staffen, Einkäufer bei der Rubinmühle,  
dem größten deutschen Verarbeiter für Bio-Hafer.

Wilhelm Heilmann: Bio-Hafer 
aus Deutschland ist eine Erfolgs-
geschichte. Wie siehst du den 
 weiteren Absatz?
Thomas Staffen: Der Absatz ist in 
den letzten Jahren stark gestiegen. Er 
wird auch weiterhin rasant wachsen, 
denn Haferprodukte liegen im Trend. 
Das liegt daran, dass mehr Menschen 
Müsli und Porridge essen. Außerdem 
ist das Thema der Ballaststoffe wich-
tiger geworden, so dass es Produkte 
mit hohem Anteil an Haferkleie gibt 
und der dritte und gewichtigste Trend 
ist Haferdrink, der wie Milch verwen-
det wird. Das ist ein komplett neues 
Produkt, das es bis vor kurzem nur 
in einer kleinen Nische gab und das 
einen immer größeren Absatz erfährt. 

WH: Ihr baut wegen des hohen 
Absatzes aktuell in Plauen die Mühle 
deutlich aus. 
TS: Richtig, wir erweitern, so dass wir 
etwa die doppelte Menge flockieren 
können, die wir 2019 geschafft haben. 
Der Mühlen-Anbau ist voraussichtlich 
im April 2020 fertig. Deshalb würden 
wir auch der Naturland Marktgesell-
schaft am liebsten den gesamten 
Hafer der Ernte 2020 abkaufen! 2019 
hätten wir bereits deutlich mehr 
deutsche Naturland Ware gebrauchen 
können.

WH: Das heißt, unsere Anbauemp-
fehlung für mehr Haferanbau auf 
deutschen Naturland Betrieben ist 
die richtige Ansage?
TS: Wir brauchen zusätzlich mehrere 
Tausend Tonnen aus Deutschland. 
Unsere Abnehmer wollen zu 100% 
deutsche Naturland Ware, weil sie 
beides auf der Verpackung auslo-
ben. Deshalb ein deutliches Ja zur 
Anbau-Empfehlung!

WH: Wir sehen momentan wenige 
Risiken, den Haferanbau auszuwei-
ten, obwohl der Bio-Hafer-Markt 
vergleichsweise klein ist. Teilst du 
diese Einschätzung? 
TS: Angesichts des Marktwachstums 
beim heimischen Naturland Hafer 
kann ich mir auch nicht vorstellen, 
dass wir zu viel deutschen Naturland 
Hafer bekommen könnten. Wenn es 
mehr Hafer in Naturland Qualität gibt, 
als unsere Kunden nachfragen, haben 
wir weiteren Bedarf, z. B. für Kunden 
in der Schweiz. Aber bis wir dorthin 
kommen, dauert es sicher noch Jahre. 

WH: Das Wachstum steigt seit Jahren 
kontinuierlich, hier ist es anders als 
z. B. beim Roggen, der seinen festen 
Absatz hat. Alles Zusätzliche verwäs-
sert oder zerschlägt den Preis. 
TS: Das stimmt, Hafer und Roggen 
sind nicht vergleichbar. Der wach-
sende Haferabsatz ist eher einem 
gesellschaftlichen Wandel geschul-
det. Die Ernährung verändert sich 
bei so vielen Menschen, dass es 
inzwischen deutlich spürbar ist. Der 
Bio-Hafer-Mehrbedarf betrifft auch 
nicht nur unsere zwei Rubinmühlen in 
Lahr und Plauen, es trifft die gesamte 
Hafer-Müllerei – auch die konventio-
nelle.

WH: Wie siehst du die Entwicklung 
bei den Preisen?
TS: Seit zwei Ernten wird Hafer besser 
bezahlt als Flocken- und Keksweizen. 
Das ist ein Novum. Zurzeit kann man 
also nichts falsch machen, wenn man 
Hafer anbaut und man kann mit stabi-
len Preisen rechnen.
Allerdings muss im Mai/Juni auch der 
nötige Regen kommen. Sonst wird es 
wieder eine schwache Qualität, ähn-
lich wie 2019. Aber auch davon kann 
man noch vieles verwerten, wenn die 
Haferkörner groß genug ausfallen. 
Einige Betriebe haben in den Ernten 
2018 und 2019 auch schon mit gro-
ßem Erfolg Winterhafer angebaut.



Markt-Spezial Februar 2020 Seite 4 | 6

Ressort Pflanzliche Produkte

Elisabeth Weiss  
Tel: 08137 / 9318-859
e.weiss@naturland-markt.de

Öko-Saatgut 
2020

Getreide 

Futterpflanzen

Zwischenfrüchte

Betriebsmittel

Jetzt an die Frühjahrsaussaat denken und rechtzeitig Saatgut bestellen. 

Bei Interesse wenden 
Sie sich bitte an: 

Sabine Scheder 
Tel: 08137 / 9318-446 
s.scheder@naturland-markt.de 

Alternative Druschfrüchte / Sonderkulturen
In den meisten Fällen steht bereits die Anbauplanung für 
die Ernte 2020 und das Saatgut ist bestellt. 
Betrieben, die noch freie Flächen haben oder evtl. umbre-
chen müssen und dann Sommerungen benötigen, können 
wir nachfolgende Kulturen ans Herz legen. Wir suchen hier 
unbedingt noch weitere Anbauer. Das Saatgut erhalten 
Sie über die Saatgutabteilung der Marktgesellschaft. Bitte 
stimmen Sie sich vor dem Anbau wegen der Vermarktung 
mit uns ab!
 
Wir suchen: 

 • Speisesoja im Vertragsanbau mit den Sorten ES 
Comandor, Amandine, ES Mentor, Livius und Lica, je nach 
Verfügbarkeit des Saatguts. 

 • Gelbe Leinsaat „Goldstern“. Anforderung an die Fläche 
betragen mind. 5 ha im Vertragsanbau.

 • Braune Leinsaat. Mengen und Preise bitte auf Anfrage. 
Bei Leinsaat gilt Basisqualität > 98 % Reinheit und 8 % 
Feuchte, Abholung in Big Bags. 
Saatgut ist jeweils über die Saatgutabteilung der Markt-
gesellschaft erhältlich.

 • Ölsonnenblumen: Hier suchen wir Anbauer für lino-
leic-Ölsonnenblumen (Verwendung für Salatöl) der Sor-
ten „ES Savana“ oder „ES Columbelle“, weitere Sorten 
auf Anfrage, sowie für higholeic-Ölsonnenblumen (hoch 
erhitzbares Öl für Brat- und Frittieröle) der Sorte „Seab-
ird“. Vorzugsweise brauchen wir hier Mengen ab 25 t. In 
Bayern sind auch kleinere Chargen möglich. Bitte stim-
men Sie sich mit uns ab, welche Sorte bei Ihnen besser 
zu vermarkten ist. 
Basisqualität > 98 % Reinheit, 8 % Feuchte, 1,5 FFA mind. 
44 % Ölgehalt. Abholung lose ab Hof.

 • Vertragsanbau von Öko-Hanfnüssen. Informationen zu 
Anbau und Vermarktung auf Anfrage. Sorte Finola. Basis-

qualität > 98% Reinheit, 8 % Feuchte max. 1,5 mg/kg THC.
 • Schwarzer und brauner Senf. Abholung in Big Bags für 
Vertragsanbau. 
Basisqualität > 98 % Reinheit, 8 % Feuchte.

 • Gelbsenf. Erucasäure-arme Sorten für die Verwendung in 
Lebensmitteln. Sorten z. B. Martigena oder Litember. Ver-
wendung für Öle, Senf oder Einmachgewürze. Basisquali-
tät > 98 % Reinheit, 8 % Feuchte. Abholung in Big Bags.

 • Goldhirse, Sorte Wodka oder Kornberger. Fläche mind. 5 
bis 10 ha, Abholung in Big Bags. Anbauinfos und Spezifi-
kation auf Anfrage.

Bitte nutzen Sie den beiliegenden Meldebogen, wenn Sie 
eine oder mehrere der o. g. Kulturen bereits für den Anbau 
geplant haben und die noch zur Vermarktung frei sind. 
Gerne erstellen wir ein  Preisangebot.
Für Rückfragen rufen Sie uns bitte an und klären die 
Möglichkeiten mit uns ab. Für fast alle genannten Kulturen 
haben wir konkrete Anbauinfos und Praktiker, die Ihr Wis-
sen teilen können. Auch die Naturland Fachberater stehen 
hilfreich zur Seite.  Bitte stimmen Sie jedoch den Anbau bei 
Interesse unbedingt vorher mit uns ab.

Bitte beachten Sie! Grundvoraussetzung bei allen 
Sonderkulturen ist eine schonende Trocknung und 
Reinigungsmöglichkeit direkt nach der Ernte, um die 
o. g. Basisqualitäten zu erreichen. Bitte prüfen Sie Ihre 
Feuchtigkeitsmessgerät. Hat es die richtige Kalibrierung 
oder mit welcher Kalibrierung kann die Feuchtigkeit der 
geplanten Kultur alternativ bestimmt werden? Eine qua-
litätserhaltende Lagerung auf dem eigenen Betrieb oder 
einem Betrieb Ihres Vertrauens ist in der Regel nötig. 
Eine Vermarktung ist erst nach einer Qualitätsbestim-
mung möglich, die einige Analysen und Proben voraus-
setzt. Dies kann leider einige Wochen dauern.

✃
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Ressort Obst, Gemüse & Kartoffeln

Gemüse und Obst für die Verarbeitung gesucht.
Aus der Gemüseernte 2020 suchen wir wieder vor allem 
Möhren und weiteres Feldgemüse. Die Nachfrage nach 
Äpfel, Birnen und Quitten vor allem für die Verarbeitung 
(Industrieware) aus Deutschland wächst ebenfalls.
Absortierte Ware als Industrieprodukte verarbeiten die 
meisten unserer Abnehmer aus der 2019er Ernte noch bis 
April 2020. Gerne sind wir hier Ihr Partner.
Zudem suchen wir Landwirte und Erzeugerbetriebe, die 
stärker in die Kleinchargenverarbeitung wie Frostung oder 
Trocknung einsteigen wollen. Weitere Verarbeitungsmög-
lichkeiten von Öko-Gemüse und -Obst auf dem eigenen 
Betrieb ist ebenso interessant. Damit bietet sich z. B. eine 
gute Möglichkeit, Mitarbeiter auch über die auftragsärmere 
Zeit zu beschäftigen.

Gute Qualitäten bei Verarbeitung- und Schäl-Kartoffeln
Unsere Aktivitäten drehen sich in diesem Segment zum 
jetzigen Zeitpunkt hauptsächlich darum, die restlichen 
kontrahierten Kartoffeln bis Ende Februar zu verladen 
und die zusätzlich angebotenen, freien Mengen zeitnah zu 
vermarkten. Es liegen zwar doch noch einige vertragslose 
Partien bei den Landwirten auf Lager, es gibt aber dem 
gegenüber auch immer wieder Nachfrage. Mit den Qualitä-
ten sind wir nach wie vor – wie schon die bisherige Saison 
über – zufrieden. Nur sehr wenige Partien haben in dieser 
Hinsicht Anlass für nennenswerte Ärgernisse gegeben. 
Ansonsten stehen, wie alle Jahre wieder zu dieser Zeit, die 
finalen Vertragsverhandlungen für die kommende Ernte 
mit unseren Geschäftspartnern auf der Agenda. Nach 
Abschluss dieser Gespräche werden wir uns als erstes mit 
unseren bisherigen Vertragslandwirten mit Pflanzgutbe-
zug über uns in Verbindung setzen, um die betreffenden 
Einkaufskontrakte abzuschließen. Etwaige, noch freie, 
Mengen würden wir dann an weitere interessierte Land-
wirte anbieten.

Angebot und Nachfrage bei Frischkartoffeln 
ausgeglichen
In dieser Sparte läuft der Abverkauf schon fast die ganze 
Saison über, in nahezu geräuschlosen Bahnen. Das Ange-
bot und die Nachfrage hielten sich bis dato nahezu die 
Waage und die Konditionen in einem für den Landwirt aus-
kömmlichen Bereich. Wir haben jedoch die Hoffnung noch 
nicht aufgegeben, in absehbarer Zeit doch noch einen 
Lageraufschlag für die abpackfähigen Partien erzielen zu 
können. 
Auch bei den Frischkartoffeln halten sich die Qualitäten, 
trotz der schwierigen Erntebedingungen in 2019, auf 
einem relativ hohen Niveau. So sollten in dem noch ver-
bleibenden Vermarktungszeitraum, wenn keine wesent-
lichen Störfeuer mehr auftreten, die Kartoffeln ohne 
größere Probleme abzusetzen sein.

Hohe Nachfrage nach Pflanzkartoffeln
Die Verfügbarkeit von Pflanzkartoffeln ist mittlerweile 
nicht mehr bei jeder Sorte gegeben, da zum einen die 
Nachfrage stetig bzw. groß war und ist und zum anderen 
die eine oder andere Aberkennung die Mengen teilweise 
empfindlich einschränkt. Melden Sie sich daher bitte bei 
Bedarf bei Christina Huber, um zu bestellen oder sich von 
ihr beraten lassen.

Christina Huber
Tel: 08252-8979 69, Fax: 08252-8979 90
pflanzgut@naturland-markt.de

Stefan Zeiper
Ressortleiter Gemüse & Obst
Tel: 08137 / 9318 - 867,  
s.zeiper@naturland-markt.de

Wir suchen …

haufenweise BIO 
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Obst und Gemüse als Industrieware

✃
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Ressort Tierische Produkte

Afrikanische Schweinepest weiterhin große Bedrohung
Ende 2019 ist die Afrikanische Schweinepest in Westpolen 
bis 20 km vor der deutschen Grenze Süd-Brandenburgs 
angekommen. Wie lange können die Maßnahmen in West-
polen, die Grenzflüsse, Elektrozäune und eingesetzten 
Geruchsstoffe eventuell infizierte Wildschweine noch abhal-
ten? Das ist eine der dringendsten Fragen für dieses Jahr. 

Ab 2021 steigen Futterkosten für Ferkel
Der Count-down läuft bis zum 01.01.2021 bezüglich der 
Öko-Schweinehaltung in zweierlei Hinsicht: Erstens in 
Bezug auf das Verbot der betäubungslosen Ferkelkast-
ration. Zweitens wird nach der EU-Bio-Verordnung die 
Verfütterung von konventionellem Kartoffeleiweiß nur 
noch für Ferkel unter 30 kg Lebendgewicht zulässig sein. 
Bio-Sojakuchen und andere Bio-Eiweißfuttermittel werden 
ab 2021 die Futterkosten im Veredelungsbereich erhöhen 
und damit Preissteigerungen erfordern. Aus Qualitätssi-
cherungsgründen ist aus unserer Sicht entscheidend, dass 
ein möglichst großer Anteil der Eiweißfuttermittel aus der 
eigenen heimischen Erzeugung stammt. 

2020 weitgehend stabile Preise erwartet
In 2020 werden die Preise für Naturland Schlachttiere je 
nach Region und Kunde aus unserer Sicht weitgehend 
stabil sein und nur an einigen Stellen etwas angepasst 
werden, wobei dies je nach Ausgangslage sowohl nach 
oben wie auch nach unten geschieht, wie sich in den letz-
ten Wochen erwies.
Während der konventionelle Markt für tierische Produkte 
zugunsten vegetarischer Produkte sinkt, wächst der Bio-
markt für tierische als auch für vegetarische und vegane 
Produkte weiter. Im Bio-Markt finden alle Varianten immer 
mehr Zuspruch und Marktanteile bei Konsumenten, Händ-
lern und Produzenten. 

Die Vision an der wir täglich gemeinsam arbeiten, ist, 
immer mehr konventionelle Fleisch- und Molkerei-Pro-
dukte durch entsprechende tierische und pflanzliche 
Naturland-Lebensmittel zu ersetzen. Das bedeutet aber 
in der Konsequenz auch, dass die tierischen Bio-Lebens-
mittel im Markt zu den nötigen Preisen keine sprunghafte 
Entwicklung mehr in der Nachfrage erfahren. Es erfolgt 
ein eher organisches Wachstum, nachdem viele Erst-Lis-
tungseffekte bereits hinter uns liegen. Diese langsamere 
Mengenentwicklung erfordert also Geduld, sowohl auf 
der Nachfrage - als auch auf der Angebotsseite. Jährlich 
zweistellige Wachstumsraten in der Vermarktung tierischer 
Produkte zu erwarten, wird daher aus unserer Sicht nicht 
über alle Erzeugnisse realisierbar sein. 
Zusätzlich nutzen wir die Chancen, unseren Partnern in 
Verarbeitung und Handel die Vorteile, Leistungen und 
höheren Qualitäten der Naturland Rohwaren zu kommuni-
zieren. Das hilft den Naturland Landwirten und unterstützt 
deren bestmögliche Entwicklung.

Bitte fragen Sie bei uns im Ressort Tierische Produkte nach 
den aktuellen Vermarktungsmöglichkeiten bei Naturland 
Schweinen, Ferkeln, Kühen, Färsen, Jungbullen und Och-
sen sowie Kälbern. Das sind unsere Hauptprodukte, die wir 
als Hälften an unsere Naturland Partner vermitteln. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 
Tomás Sonntag (Schweine) 
Tel: 08137 / 9318-775,  
t.sonntag@naturland-markt.de 

Christiane Martin  (Rinder) 
Tel: 08137 / 9318-772,  
c.martin@naturland-markt.de

Für die Bio-Schweinehaltung stehen 2020 brisante Entscheidungen in Brüssel an. Es geht um die Flächenanforderungen 
(m²) in der Schweinehaltung innen und außen und wie sie kombiniert werden dürfen. Die sogenannte Summenregel, die 
insbesondere in der Ferkelerzeugung eine große und für das Tierwohl auch sehr sinnvolle Maßnahme ist, sollte nach den 
bisherigen Entwürfen der Revision der EU-Bio-Verordnung gestrichen werden. Dagegen setzten sich die Naturland Fach-
beratung, der Naturland e. V. sowie die Marktgesellschaft, unterstützt durch andere Öko-Verbände und Organisationen 
in Deutschland und Österreich, vehement auf politischer Ebene für eine alternative Lösung ein. Nur über die gemeinsam 
über viele Ebenen ausgeübte politische Lobbyarbeit kann hier noch ein großer Nachteil und Schaden in der Ferkelerzeu-
gung abgewendet werden – ein weiteres eindrucksvolles Beispiel dafür, wie wichtig die Naturland Verbandstätigkeit und 
politische Arbeit für alle Öko-Schweinebauern in Deutschland ist! 
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Name  

Straße  

PLZ / Ort / Land  

Tel. / Fax  

RÜCKANTWORT ERNTEERHEBUNG 2020
Alternative Speisedruschfrüchte / Gemüse & Obst

Antwort erbeten bis 29.02.2020
per E-Mail an:
sonderkulturen@marktgesellschaft.de
gemuese@marktgesellschaft.de

Alternative  
Speise- 

Druschfrüchte Sorte(n) Fläche (ha)

geschätzte 
Erntemenge  
(in T)

Ich lagere 
auf meinem 
eigenen 
Betrieb

Ich kümmere 
mich um 
char genreine 
Fremd-
lagerung

ein Vorver-
trag (einschl. 
Vertragsan-
bau) besteht Verband

Sonnenblumen   
Speisesoja   

Senf   
Raps   
Hanf   

Leinsaat   
Goldhirse   

Emmer   
Einkorn   

Griesmais   
  

Gemüse & Obst Sorte(n) Fläche (ha)

geschätzte 
Erntemenge  
(in T)

Ich lagere 
auf meinem 
eigenen 
Betrieb

temperatur-
geführte 
Lager-
möglichkeit 
vorhanden

Sortierung, 
Kalibrierung, 
etc. möglich Verband

Möhren (Industrie)   
Rote Bete   
Zwiebeln   

Knollensellerie   
Pastinaken   

Kohl   
Streuobst   

  
  
  

Anmerkungen

Hiermit melde ich folgende alternativen Speisedruschfrüchte und/oder Gemüse & Obst aus der kommenden Ernte 2020 der Marktgesellschaft 
der Naturland Bauern AG an. Diese entsprechen mindestens der EU-Öko-Verordnung 834/2007 und 889/2008. Hierdurch entsteht kein Vertrag. 
Diese Meldung entspricht einem freibleibenden Angebot Ihrerseits.

Ort, Datum / Unterschrift   

✃
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