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Aus gutem Grund
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Liebe Naturland Bäuerinnen und Bauern,

2020 mussten wir alle mit vollkommen neuen Herausfor-
derungen zusammenarbeiten. Die Corona-Pandemie hat 
viele Kolleginnen und Kollegen ins Homeoffice gezwun-
gen, was nach einer kurzen und heftigen Anlaufphase 
inzwischen eingespielt funktioniert. Trotzdem, es bleiben 
Fragen offen und zusätzliche Belastungen, die wir täglich 
meistern.

2020 sind viele neue Naturland Betriebe dazugekom-
men, viele werden noch folgen. Naturland wächst deutlich.

Wir können von Glück sagen, dass wir in den vergange-
nen Jahren mit großen Anstrengungen in die Digitalisie-
rung der Marktgesellschaft investiert haben und nun in der 
Umsetzung sind. Wir hoffen, dass Sie trotz der anfängli-
chen Anlaufschwierigkeiten nun kaum noch Unterschiede 
bemerken und genauso zufrieden mit der Vermarktung 
über die Markgesellschaft sind, wie vor dem Beginn der 
Pandemie.

An dieser Stelle daher meinen herzlichen Dank an Sie 
und unsere Kolleginnen und Kollegen, die mit großem 
Einsatz und Geduld sehr engagiert und beharrlich daran 
arbeiten, alles am Laufen zu halten.

Anhaltend große Nachfrage nach Bio-Produkten
Während wir im vergangenen Jahr noch überlegt haben, 
wie wir die stark steigenden Warenmengen aufgrund vieler 
neuer Umstellungsbetriebe vermarkten sollen, hat uns 
stattdessen die Corona-Pandemie bisher zusätzlichen 
Rückenwind verschafft. Die Öko-Umsätze in allen Berei-
chen des Lebensmittelhandels steigen weiter nachhaltig. 

Andererseits steigen aber auch die Angebotsmengen 
deutlich weiter. Herzlichen Dank an Sie alle, die Sie unsere 
Arbeit auf Ihren Höfen unterstützen und möglich machen! 
Unseren Dank und Respekt haben aber vor allem auch die 
Menschen verdient, die sich mit großem Einsatz um unsere 
Gesundheit kümmern.

Ich hoffe, dass wir auch weiterhin mit wachem Auge 
und scharfem Verstand die Herausforderungen der Zukunft 
meistern und die Kraft haben, dem einen oder anderen in 
unserer Nachbarschaft zu helfen!

Wilhelm Heilmann verlässt die Marktgesellschaft
Leider verlässt uns Willi Heilmann nach fast acht Jahren 

bei der Marktgesellschaft als Ressortleiter für Pflanzliche 
Produkte. Er hat unser größtes Ressort dynamisch positio-
niert und ausgebaut, von 2014 mit 55.000 t auf 110.000 t im 
vergangenen Wirtschaftsjahr, von 24 Mio. auf inzwischen 
47 Mio. Euro Umsatz, von acht auf inzwischen 27 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Das alles sind beeindruckende 
Zahlen, aber vor allem war er für Sie alle und auch für uns 
als Kollege in dieser Zeit ein kompetenter und verlässlicher 
Ansprechpartner für alle Themen rund um die Getreidever-
marktung und ein Pfundskerl! 

Wilhelm Heilmann verlässt die Marktgesellschaft auf 
eigenen Wunsch zum Jahreswechsel und das fällt uns 
allen, aber auch mir persönlich sehr schwer! Wir alle dan-
ken ihm ganz besonders herzlich für seinen persönlichen 
Einsatz und die über Jahre geleistete erfolgreiche Arbeit! 
Vielen Dank Willi!!!

Ein Trost und erfreulich ist allerdings, dass er uns allen 
bei Naturland verbunden bleibt und wir auch weiterhin, 
wenn auch in anderer Form, weiter mit ihm zusammenar-
beiten werden. 

In der Nachfolge von Willi Heilmann verstärken wir die 
Pflanzliche Abteilung auch personell. In der organisatori-
schen Neuausrichtung mit den bisherigen und neuen Kol-
leginnen und Kollegen in Einkauf, Verkauf und Abwicklung. 
So wollen wir das aktuell starke Wachstum des Ressorts 
ausbauen. 

Im Namen des Teams der Marktgesellschaft aber auch sehr 
persönlich wünsche ich Ihnen besonders nach diesem her-
ausfordernden, aber für uns trotzdem erfolgreichen Jahr 
besinnliche Tage und ein glückliches, erfolgreiches und vor 
allem gesundes neues Jahr 2021!

Ihr Jörg Große-Lochtmann  
und das Team der Marktgesellschaft

Vermarktung Rinder 
Christiane Martin  
Tel: 08137 9318-772  
c.martin@naturland-markt.de

Vermarktung Schweine  
Simon Schleibinger 
Tel:  08137 9318-771  
s.schleibinger@naturland-markt.de
Frau Radlmeier 
s.radlmeier@naturland-markt.de

Ansprechpartner für Neuinteressenten
Tomás Sonntag 
Tel: 08137 9318-775 
t.sonntag@naturland-markt.de
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Ressort Pflanzliche Produkte

Bio-Getreidemarkt ruhig
Am Bio-Getreidemarkt bleibt es, wie gewohnt zu dieser 
Jahreszeit, ruhig. Die Nachfrage ist verhalten, wir bedienen 
die bestehenden Kontrakte und die Verarbeiter sind bis 
Jahresende noch gut mit Speise- und Futterware einge-
deckt. Somit hat sich die Situation zur letzten Ausgabe des 
Markt-Spezials nicht nennenswert verändert. Wir gehen 
jedoch davon aus, dass die Verarbeiter bis Ernteanschluss 
noch Mengen benötigen.

Vorsicht sollte man beim Anbau von Braugerste walten 
lassen. Der Bier-Markt ist „Corona-geschädigt“. Trotzdem 
sollte man in der Fruchtfolge nicht komplett auf den Anbau 
verzichten. Wir können leider nicht absehen, ob im kom-
menden Jahr wieder mehr Volksfeste stattfinden und mehr 
Bier getrunken wird. Brauereien, die vor allem Flaschen-
bier abfüllen und verkaufen haben eine stabilere Nach-
frage. Brauereien, die vor allem Feste und Gastronomie mit 
Fassbier beliefern, haben hingegen große Absatzprobleme. 

Ähnlich verhält es sich beim Absatz von Roggen. 
Bayerische Ware lässt sich relativ gut absetzen und sollte 
moderat aber weiterhin angebaut werden. An Standorten 
außerhalb Bayerns, auf denen auch andere Kulturen gedei-
hen, sind diese zu bevorzugen. Beim Roggen bewährt sich 
unser Pool-System besonders. Pool-Landwirte profitieren, 
da unsere langfristigen Kontrakte mir unseren strategi-
schen Partnern nicht 1:1 vom aktuell schwachen Roggen-
absatz getroffen sind. Zusatzgeschäfte beim Roggen gibt 
es momentan so gut wie keine. 

Auch beim Hafer hat sich der Markt etwas entspannt. 
Es sind ausreichende Mengen am Markt und die Preise 
sogar leicht rückläufig. Woran liegt das? Zum einen ist der 

Hektoliter der 2020er Ernte besser als in den vergange-
nen zwei Jahren, das hat eine höhere Ausbeute zur Folge, 
zum anderen sind die Konkurrenz und der Preisabstand 
aus den baltischen Staaten sehr groß im Vergleich zu 
deutscher Verbandsware. Zum Glück haben wir auch hier 
langfristige Vorverträge zu guten Konditionen mit unseren 
strategischen Partnern, die heimische Ware in Naturland 
Qualität suchen. Am Ende entscheiden die Verbraucher 
mit ihrem Griff ins Regal, ob sie Naturland Produkte oder 
gesichtslose EU-Öko-Produkte kaufen.

Beim Weizen beginnt mit dem Weihnachtsgeschäft zwar 
ein besserer Absatz, doch es wird – basierend auf Vorver-
trägen – vor allem viel abgewickelt und nur wenig gehan-
delt. Momentan gibt es kaum zusätzliche Geschäfte.

Die Nachfrage nach Dinkel ist gut und stabil. Bereits 
jetzt sind erste Vorverträge für Ernte 2021 und 2022 mög-
lich, da einige Kunden den Wunsch nach stabilen Preisen 
und Mengen haben. Dinkel von Naturland Betrieb bleibt 
demnach weiterhin gefragt. 

Für die kommende Ernte sollten Umstellungsbetriebe 
weiterhin Leguminosen anbauen. Auch bei anerkannten 
Futtermitteln bleiben Leguminosen gesucht. Wir freuen 
uns, dass die neue EU-Bio-Verordnung erst ein Jahr später 
in Kraft tritt. Das ist eine positive Nachricht, besonders für 
Umstellungsbetriebe, deren Ware wir nun weiterhin wie 
gewohnt absetzen können. Fragen Sie die Kollegen gern 
nach den unterschiedlichen Vermarktungsmodellen. Mit 
Vertragsanbau, Mehrjahresverträgen und unserer Poolver-
marktung bieten wir eine höchstmögliche Vermarktungs-
absicherung zu interessanten Preisen.

Futtergetreidevermarktung: Speisegetreidevermarktung:

Martin Winter und  
Daniel Mayr  
08137 9318-552

Gottfried Bauer und  
Stefan Schmidt 
08137 9318 -551

Sachsen, Sachsen-Anhalt  
und Thüringen:   
Donald Lüderitz  
0152  54598675 

Schleswig- Holstein,  
Mecklenburg-Vorpommern und 
Brandenburg:
Mareike Solf 0173 4017032 

Hessen:
Peter Kräske
0151 62520682
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Sonderkulturen

Sonnenblumen: weiterhin großes Potential 
Noch im Sommer wurde in den Medien von Rekordernten 
bei den Ölsonnenblumen geträumt, doch die tatsächlichen 
Erntemengen waren eher ernüchternd. Durchschnittliche 
bis unterdurchschnittliche Erträge, Sturmschäden und 
Ausfälle führen dazu, dass wir mit Müh und Not die Ver-
träge beliefern können. Die Nachfrage an Sonnenblumen 
besteht weiterhin. Wer jetzt seine Sonnenblumen noch 
unverkauft gelagert hat, kann sich gern bei uns melden.
Die Vermarktungsmöglichkeiten für die Sonnenblu-
men-Ernte 2021 sehen ebenfalls sehr gut aus. Es sind 
weitere Käufer von Naturland Sonnenblumen hinzuge-
kommen, mit denen wir verschiedene Anbauprojekte 
umsetzen. Daher sehen wir auch für die kommende Ernte 
bei stabilen Preisen noch Potential in diesem Bereich. Wir 
bieten bereits jetzt Vorverträge für 2021 für Schäl-, LO- und 
HO-Sonnenblumen an. Wichtig: Bitte bauen Sie nicht ins 
„Blaue“ an. Saatgut von den verschiedenen Sorten haben 
wir bereits für unsere Anbaubetriebe reserviert. Je nach 
Region, Lagermöglichkeit und Erfahrung im Sonnenblu-
menanbau stimmen wir die Sorte mit Ihnen ab.  

Speisesoja-Anbau: Ausweitung auch für  
2021 wieder geplant
Auch die Speisesojaernte stand in diesem Jahr vor großen 
Herausforderungen, ein nasser und kühler Sommer hat 
die Abreife verzögert. Einige Betriebe konnten gar erst 
im November dreschen. Durch Verunkrautung und Nässe 
haben wir mit mehr oder weniger stark verunreinigten 
Sojabohnen zu kämpfen. Wir sind jedoch bemüht, so viel 
Partien wie möglich zu retten und durch besondere Reini-
gungsprozesse doch noch als Speise-Ware zu vermarkten.
Der Vertragsanbau Speisesoja wird zur Ernte 2021 noch 
weiter ausgeweitet. Wer Interesse am Anbau hat und 
weitergehende Informationen braucht, meldet sich bitte 
bei den unten genannten Kolleginnen in unserem Büro in 
Hofheim.

Saatgut für Speisesoja früh bestellen
Die langjährigen Speisesoja-Anbauer bitten wir, das Saat-
gut frühzeitig zu bestellen, damit die Wunschsorte geliefert 
werden kann. Erfahrungsgemäß werden die Speisesorten 
zum Ende der Bestellsaison knapp. Unsere Vertragsan-
bausorten sind: Amandine, ES Comandor und ES Mentor. 
Andere Sorten für die Speisevermarktung bitte nur nach 

Rücksprache mit uns in Hofheim anbauen. Nur weil Saat-
gutzüchter sagen, eine Sorte wäre für den Speise-Anbau 
geeignet, heißt das noch lange nicht, dass diese Sorte von 
den Abnehmern auch akzeptiert wird. Bitte teilen Sie uns 
kurz die geplante ha-Fläche und die Sorte per E-Mail mit. 
Die Anbauverträge versenden wir automatisch nach der 
Saatgutauslieferung im Frühjahr 2021.

Hanf, Linsen und Trockenreis werden zu  
gefragten Öko-Kulturen
Auch die Flächen für unsere Vertragsanbauprojekte für 
Öko-Hanfnüsse in Nord- und Süddeutschland können 
wir zur Ernte 2021 nochmals steigern. Für Linsenfreunde 
haben wir für bestimmte Sorten mittlerweile auch feste 
Abnahmemöglichkeiten. Mit sehr experimentierfreudigen 
Landwirtinnen und Landwirten starten wir ein Versuchsan-
bauprojekt mit Öko-Trockenreis in Deutschland. Wer evtl. 
schon Praxiserfahrungen hat oder am Versuchsanbau teil-
nehmen möchte, meldet sich bitte bei uns. Darüber hinaus 
suchen wir aktuell dringend 5 t Öko-Mariendistel aus der 
Ernte 2020. Auch bei Einkorn haben wir noch Bedarf.

Bitte stimmen Sie sich immer vor dem 
Anbau von Sonderkulturen und für die 
Sortenwahl mit uns ab. Nur mit vorheriger 
Absprache können wir Ihnen die bestmöglichen 
Vermarktungsoptionen bieten. 

Ein- und Verkauf Sonderkulturen 
Liane Regner
Tel: 09523 9523-20
l.regner@naturland-markt.de

Ein- und Verkauf Sonderkulturen 
Anna Ackermann  
Tel: 09523 9523-24
a.ackermann@naturland-markt.de

Ein- und Verkauf Sonderkulturen 
Katharina Gräf  
Tel: 09523  9523-28
k.graef@naturland-markt.de
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Ressort Obst, Gemüse & Kartoffeln

Überhang an Roter Bete, Möhren und  
Knoblauch gesucht
Nach einem durchwegs feuchten Oktober, der die Ernte 
weit in den November verzögerte, ist der Markt nun üppig 
mit Roter Bete versorgt. Dennoch ist die Nachfrage nach 
professionell angebautem Industriegemüse ungebro-
chen. Vor allem Möhren, die ebenfalls teilweise bis in den 
November gerodet wurden, sind gesucht.

Für die kommenden Jahre sehen wir vermehrt die Mög-
lichkeit für Gemüsebaubetriebe, einen Teil ihres Anbaus 
auf Industriegemüse auszuweiten. Langfristige Planungen 
werden vermehrt unterstützt. Neue Lieferverträge können 
ab Januar geschlossen und Weiteres abgesprochen wer-
den. Weiterhin suchen wir Erzeuger, die bereits Erfahrung 
im Anbau von Öko-Knoblauch haben. Industriegerechtes 
Putzen der Ware auf dem Betrieb ist von Vorteil, jedoch 
nicht zwingend notwendig.

Quitten, Äpfel und Birnen als Industrieobst gefragt
Naturland-zertifiziertes Obst wie Äpfel, Birnen oder Quit-
ten können aus absortierter Tafelware kontraktiert wer-
den. Für Beerenobst zur industriellen Verarbeitung bieten 
wir für die Ernte 2021 bereits Kontrakte an. Der Markt für 
Holunder, Aronia und schwarze Johannisbeeren ist aktuell 
wie bei Roter Bete im Industriegemüsesektor leider von 
deutlichem Überhang geprägt.

Wir suchen Hof-Frostereien 
Wir suchen weiterhin Erzeuger, die bereits Erfahrung mit 
Frostung von Obst und/oder Gemüse haben oder sich mit 
unserer Unterstützung eine Zusammenarbeit vorstellen 
können.

Speisekartoffel-Markt unruhig
Die Ernte der Bio-Kartoffeln in Deutschland ist mittlerweile 
abgeschlossen. Stabile, wenngleich nicht zufriedenstel-
lende Preise bestimmen aktuell den Frischkartoffelmarkt. 
Der Absatz verläuft in relativ geregelten, gleichmäßigen 
Bahnen, wobei es bei Partien mit eher schlechteren Vorbo-
nituren zu Wartezeiten bzw. schlimmstenfalls zu Verwei-
gerungen in der Abnahme kommen kann. Leider zeigen 
sich in diesem Jahr wieder vermehrt Drahtwurmbefall, 
Rhizoctonia und bei einzelnen Partien zusätzlich Colleto-
trichum bzw. Silberschorf. Das führt in dieser Saison zu 
spürbar höheren Abzügen bei den Abpackbetrieben. Bitte 

schenken Sie der Lagerfähigkeit der eingelagerten Kartof-
feln besondere Aufmerksamkeit, um nicht im Winter bzw. 
Frühjahr negative Überraschungen erleben zu müssen.

Verarbeitungskartoffel-Markt zufriedenstellend
Bei den Kartoffeln für die Verarbeitung ist die Abnahme der 
Vertragsware weitestgehend abgeschlossen, sodass wir 
wahrscheinlich bis zum Ende der Kampagne noch aufnah-
mefähig für vertragsfreie Partien sein werden. Mit den Qua-
litätsergebnissen bzw. Bonituren können wir insgesamt 
zufrieden sein, da wir aufgrund unserer Ackerbonituren 
doch mit mehr Abzügen gerechnet haben.

Aufgrund der guten Versorgungslage – die zum einen 
an der größeren Kartoffelanbaufläche als in den letzten 
Jahren liegt und zum anderen an den Speisekartoffeln, 
die nicht für den Frischemarkt geeignet sind und auf den 
Verarbeitungssektor drängen – konnten sich die Konditi-
onen leider nicht ganz auf dem Niveau der Vertragspreise 
halten. 

Sollte für die kommende Saison Interesse an einem 
Speise- oder Verarbeitungsvertrag oder Informationen 
dazu bestehen, würden wir uns freuen, wenn Sie sich mit 
uns in Verbindung setzen. Bitte bestellen Sie auch rechtzei-
tig Ihre Pflanzkartoffeln bei uns.

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

Ein- und Verkauf Kartoffeln 
Christina Huber  
Tel: 08252 8979-69
Fax: 08252  8979-90
c.huber@naturland-markt.de

Für die Kartoffelvermarktung 
melden Sie sich bitte bei:

Bitte richten Sie Ihre aktuellen  
Öko-Obst- und Gemüse-Angebote an: 
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Aus gutem Grund

Corona-bedingt müssen wir unsere diesjährige Hauptver-
sammlung auf das Frühjahr 2021 verschieben. Das positive 
Ergebnis des vergangenen Wirtschaftsjahres werden wir 
Ihnen daher leider erst im Februar oder März 2021 erläu-
tern können. Die Hoffnung, dass es dafür dann doch eine 
Präsenzveranstaltung mit Personenbegrenzung werden 
könnte, wollen wir noch nicht ganz aufgeben, auch wenn 
die Vorzeichen dafür sicher nicht gerade günstig stehen. 
Selbstverständlich informieren wir Sie, sobald der Termin 
feststeht. Danke für Ihr Verständnis!

Danke und Servus!

Liebe Landwirtinnen und Landwirte,
wie einige vielleicht schon mitbekommen haben, 
werde ich zum Ende des Jahres die Marktgesellschaft 
der Naturland Bauern verlassen, um mich nach einer 
Pause einer neuen beruflichen Herausforderung zu 
stellen.

Nach fast acht Jahren als Ressortleiter Pflanzli-
che Produkte möchte ich mich in diesem Rahmen 
ganz herzlich für die erfolgreiche und vertrauens-
volle Zusammenarbeit bedanken. Ich denke, dass 
wir gemeinsam die Naturland Getreidevermarktung 
 nennenswert positiv entwickelt haben. 

Es freut mich besonders, dass ich auch in Zukunft 
daran beteiligt bin, im Naturland Netzwerk weiterhin 
im Sinne der Naturland Erzeuger und für die Ziele von 
Naturland zu arbeiten. Die Naturland Zeichen GmbH 
als mein neuer Arbeitgeber ist dafür ideal.

„Ich freue mich sehr, mit Willi Heilmann ab dem 01.07.21 
einen neuen aber auch bekannten Mitarbeiter gewonnen 
zu haben, für den nach Einarbeitung eine verantwort-
liche Position in unserem Leitungsteam vorgesehen ist 
und der Potential für verschiedene weitere Planungen 
mitbringt.“ (Michael Stienen, GF Naturland Zeichen 
GmbH)

Ich bin guter Dinge, meine Stärken auch weiterhin für 
die Naturland Partner aus Erzeugung, Verarbeitung 
und  Handel einzusetzen und freue mich auf die weitere 
 Zusammenarbeit!

Ihr/euer

Willi Heilmann

Verschiebung der 
Hauptversammlung der 
Naturland Marktgesellschaft 
auf das Frühjahr 2021
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Ressort Tierische Produkte

Gute Aussichten für das neue Jahr 2021
Unser alljährliches Naturland Schweineerzeuger-Tref-
fen der Marktgesellschaft mit Lieferanten von Ferkeln, 
Schlachtsauen und Mastschweinen erfolgte dieses Jahr 
im November und als Videokonferenz. Neben dem Markt-
bericht von Tomás Sonntag und dem Thema „Gleichge-
wichtspreise Ferkelerzeugung/Mast“ von den Fachberatern 
Martina Kozel und Ewald Pieringer referierte Tierarzt 
Lars Dettmar, TGD Bayern, über die Herausforderung 100 
%-Biofütterung. 

Martina Kozel wurde mit einem herzlichen Gruß und 
Glückwunsch von allen Beteiligten in den Mutterschutz 
verabschiedet. Naturland Fachberater Martin Stein vertritt 
Martina Kozel während Mutterschutz und Elternzeit und 
übernimmt während dieser Zeit auch ihre Telefonnummer. 

Eine gute Nachricht ist der Beschluss des EU-Parla-
ments, die neue EU-Öko-Verordnung vom 01.01.2021 
auf den 01.01.2022 – sicherlich das letzte Mal! – zu ver-
schieben. Das betrifft in der Bio-Schweinefütterung vor 
allem die weitere Verwendung von Kartoffeleiweiß in der 
Mast. Dennoch verbleibt die große Herausforderung, in 
einem guten Jahr die Fütterung ohne Kartoffeleiweiß so 
zu gestalten, dass die Qualitäten, vor allem die Mager-
fleischanteile, gleich hoch bleiben!

Starkes Wachstum bei Naturland Fleischabsatz
Die AMI erwartet für das Jahr 2020 trotz Pandemie-Krise 
ein Wachstum der Verbraucherausgaben für Bio-Lebens-
mittel in Deutschland um knapp 20 % von 12 Mrd. auf 14,3 
Mrd. Euro. Der Absatz an Bio-Frischeprodukten ist in den 
ersten neun Monaten 2020 im Vergleich zum Vorjahr dop-
pelt so stark gestiegen wie bei konventionellen Lebensmit-
teln, um 26 % zu 13 % insgesamt. Unter den am stärksten 
gewachsenen Bio-Frischeprodukten finden sich Fleisch 
(insbesondere Bio-Rinderhack), Geflügel, Mehl und Käse. 
Auch der Absatz an Fleisch- und Wurstwaren stieg um   
20 % an. 

Im Bio-Schweinemarkt fehlten 2020 überall Ferkel 
und Masttiere. So gab es im Lebensmittelhandel durch-
aus schmerzliche Lücken zwischen Bestellmengen und 
tatsächlich gelieferten Mengen. Deshalb arbeiten wir 
aktuell kräftig daran, die Nachfrage im kommenden Jahr 
auf höherem Niveau komplett zu decken, also das Ange-
bot weiter zu entwickeln. Das gilt nicht nur für Naturland 

Ferkel, Schweine und Schlachtsauen, sondern auch für 
Naturland Kühe, Färsen, Ochsen und Jungbullen. Die 
Erwartungen und Aussichten unserer Kunden in der Verar-
beitung und im Handel mit Naturland Fleisch und Wurst-
waren sind, wie wir uns in den letzten Wochen versichern 
ließen, für das kommende Jahr also durchaus positiv. 
Dabei haben wir in den Gesprächen mit unseren Kunden 
klar signalisiert, dass diese notwendigen Kapazitätssteige-
rungen mit höheren Erzeugerpreisen einhergehen müssen, 
um die höheren Bau-, Arbeits- und sonstigen Kosten zu 
decken. So haben wir, gemeinsam mit engagierten Natur-
land Bäuerinnen und Bauern, bei wichtigen Kunden für 
Naturland Mastschweine bereits Preiserhöhungen durch-
setzen können. Auch bei Naturland Schlachtkühen, Färsen, 
Ochsen und Bullen fordern wir steigende Preise und sind 
noch in Verhandlungen.

Vermarktung Rinder 
Christiane Martin  
Tel: 08137 9318-772  
c.martin@naturland-markt.de

Vermarktung Schweine  
Simon Schleibinger 
Tel:  08137 9318-771  
s.schleibinger@naturland-markt.de
Frau Radlmeier 
s.radlmeier@naturland-markt.de

Ansprechpartner für Neuinteressenten
Tomás Sonntag 
Tel: 08137 9318-775 
t.sonntag@naturland-markt.de

Bitte Schlachtvieh rechtzeitig anmelden!
Download "Anmeldebogen-Öko-Schlachtrinder" 
unter: www.marktgesellschaft.de




