
Liebe Naturland Bäuerinnen und Bauern,

seit über 20 Jahren gibt es das MarktSpezial als 
Teil der Naturland Nachrichten. Dabei ist es uns 
besonders wichtig, nicht nur bei den Fachthemen 
aktuell zu sein, sondern auch bei der Gestaltung. 
Mit der ersten Ausgabe des Jahres 2021 halten Sie 
das MarktSpezial in neuem Gewand in der Hand. Wir 
hoffen, es gefällt Ihnen und macht Ihnen nun noch 
mehr Freude beim Lesen. 

Gerade weil die analoge Messe Biofach leider 
 ausfällt, zu der wir Sie gern wieder persönlich 
getroffen hätten, ist das Markt Spezial besonders 
wichtig als Informationsmedium. Wir freuen uns 
außerdem sehr, wenn Sie unsere Online-Seminare 

und Vorträge besuchen, die wir gemeinsam mit der 
Fachberatung für Naturland organisieren. 

Beachten Sie in diesem MarktSpezial besonders 
den Aufruf unserer Abteilung Sonderkulturen: Aktu-
ell suchen wir weitere Vertragsanbauer für Bio-Spei-
sesoja und -Sonnenblumen. 

Über Feedback und Anregungen freue ich mich und 
wünsche Ihnen ein erfolgreiches und gesundes Jahr!

Ihr Stefan Simon  
Marketing
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 Save the date  
18.03.2021 | 15 Uhr

Hauptversammlung 
der Naturland 
Marktgesellschaft 
für das WJ 19/20 
Die Hauptversammlung 
der Marktgesellschaft 
der Naturland Bauern 
AG für das vergangene 
WJ 19/20 findet am 
18.03.2021 ab 15:00 Uhr 
statt. Corona- bedingt 
hatten wir die Versamm-
lung, die traditionell im 
Dezember stattfindet, 
ins Frühjahr verlegt. Aus 
demselben Anlass findet 
die Versammlung nur 
virtuell im Rahmen einer 
Videoversammlung 
statt. Alle Aktionäre wer-
den schriftlich benach-
richtigt und erhalten auf 
diesem Wege auch die 
Zugangscodes zu der 
Versammlung. 

Jetzt schon an die 
Frühjahrsaussaat 
denken und 
 rechtzeitig  
 Saatgut beStellen! 

 h Kontakt s. S. 8

MarktSpezial
Februar 2021



Ressortleitung
 h Friedrich Mechler  
Tel: 08137 9318-50 

Vertriebsleitung
 h Stefan Schmidt  
Tel: 08137 9318-50

Ressort Druschfrüchte
Das Ressort Pflanzliche Produkte trägt ab 2021 den Titel Ressort Druschfrüchte. 
Willi Heilmann haben wir zum Jahresende verabschiedet. Friedrich Mechler, der 
bereits ab Oktober von Willi Heilmann eingearbeitet wurde, ist neuer organisa-
torischer Ressortleiter im Ressort Druschfrüchte. Stefan Schmidt, der bisher für 
den Bereich Braugerste verantwortlich war, steht ihm ab sofort als Vertriebsleiter 
zur Seite. Mit der Organisation als Doppelspitze wollen wir sowohl dem Aufgaben-
umfang bei Druschfrüchten als auch der dynamischen Entwicklung des Ressorts 
Rechnung tragen. Mit diesen Veränderungen möchten wir Ihnen einen kompe-
tenten und professionellen Service sowie eine reibungslose Abwicklung Ihrer 
Bestellungen bieten. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und, sobald 
es wieder möglich ist, auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen. Bis dahin sind wir 
gern telefonisch, per Videoanruf oder E-Mail für Sie erreichbar.

Bio-Getreideabsatz steigt leicht  
Nachdem Weihnachten und der Jahres-
wechsel sehr ruhig verliefen, begann 
der Januar gleich wieder mit Abrufen 
der bestehenden Vertragsmengen und 
ersten Anfragen nach Anschlussmen-
gen von Seiten der Verarbeiter. Neben 
dem Anschlussbedarf beginnen wir, wie 
jedes Jahr zur Zeit der Biofach, mit ers-
ten Verträgen für die kommende Ernte. 
Um zu wissen, welche Mengen wir kon-
traktieren können, war die Meldefrist 
für Poolmengen der 15. Januar. 

Bei Weizen werden wie bei Roggen 
aktuell die bestehenden Kontrakte recht 
zügig abgerufen. Bei beiden Getreiden 
bestehen aber aktuell keine größeren 
Anfragen nach Zusatzgeschäften. Es 
wird vor allem viel abgewickelt und nur 
wenig neu gehandelt. Weizen sollten Sie 
wie gehabt auch im kommenden Jahr 
anbauen.

Bayerischer Roggen lässt sich noch 
relativ gut absetzen und sollte moderat 
weiterhin angebaut werden. Hier bieten 
wir auch Mehrjahreskontrakte an. Bitte 
säen Sie auf Standorten außerhalb Bay-
erns, auf denen auch andere Kulturen 
gedeihen, keinen Roggen an. 

Beim Roggen bewährt sich unser 
Pool-System besonders. Pool-Land-
wirte profitieren, da unsere langfristigen 
Kontrakte mit unseren strategischen 
Partnern nicht 1:1 vom aktuell schwa-
chen Roggenabsatz getroffen sind. 

Beim Anbau von Braugerste sollten 
Sie weiterhin Ruhe walten lassen. 
Der Winter ist keine Bierzeit und 
der Bier-Markt ist leider zusätzlich 

„ Corona-geschädigt“. Trotzdem sollten 
Sie in der Fruchtfolge nicht auf den 
Braugersten-Anbau verzichten. Spre-
chen Sie die Berater*innen und uns 
im Bedarfsfall gern an. Sobald wieder 
Volksfeste stattfinden und mehr Bier 
getrunken wird, steigt auch die Nach-
frage wieder. Aktuell werden die Partien 
aus bestehenden Verträgen  abgerufen, 
es gibt allerdings nur verhaltene 
Geschäfte.

Beim Hafer sind momentan ausrei-
chende Mengen am Markt und die 
Preise sogar leicht rückläufig. Das liegt 
an der großen Konkurrenz und dem 
Preisabstand für EU-Bio-Hafer aus 
den baltischen Staaten im Vergleich zu 
deutscher Verbandsware. Außerdem ist 
der Hektoliter der 2020er Ernte besser 
als in den vergangenen zwei Jahre. Das 
hat eine höhere Ausbeute zur Folge. 
Zum Glück haben wir auch hier langfris-
tige Vorverträge zu guten Konditionen 
mit unseren strategischen Partnern, die 
heimische Ware in Naturland Qualität 
suchen. Am Ende entscheiden die Ver-
braucher mit ihrem Griff ins Regal, ob 
sie Naturland Produkte oder gesichts-
lose EU-Öko-Produkte kaufen.

Dinkel ist weiterhin sehr gesucht. Ver-
fügbare Restmengen am Markt lassen 
sich gut absetzen. Bereits jetzt sind 
Vorverträge für die Ernte 2021, 2022 
und 2023 möglich, da einige Kunden 
den Wunsch nach stabilen Preisen und 
Mengen haben. Dinkel von Naturland 
Betrieben bleibt gefragt. 
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Speisegetreidevermarktung Futtergetreidevermarktung

 h Gottfried Bauer und Stefan 
Schmidt Tel: 08137 9318 -551

 h Martin Winter, Stefan Berthold und Daniel Mayr 
Tel: 08137 9318-552

   

Regionale Ansprechpartner für Vermarktung von Druschfrüchten und Saatgut

Sachsen, Sachsen-Anhalt  
und Thüringen 

 h Donald Lüderitz  
Tel: 0152 545 986 75

Schleswig-Holstein,  
Mecklenburg-Vorpommern 
und Brandenburg

 h Mareike Solf  
Tel: 0173 401 7032

Hessen
 h Peter Kräske  
Tel: 0151 625 206 82

Saatgut in Niedersachsen  
und NRW 

 h Ron Levi  
Tel: 0151 151 036 55

 wieder nachgeFragt:  
Futter-Getreide und Leguminosen
Für die kommende Ernte sollten Umstellungs-
betriebe weiterhin Leguminosen anbauen. Auch 
bei anerkannten Futtermitteln bleiben Legu-
minosen 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. 

Wir haben aktuell wieder eine leichte Nachfrage 
nach Futterware. Bitte melden Sie sich, wenn 
Sie noch Ware auf Lager haben. Darüber hinaus 
ist positiv zu vermelden, dass die konventionel-
len Getreidepreise anscheinend den niedrigsten 
Stand und somit die Talsohle durchschritten 
haben und nun wieder etwas anziehen. Das wirkt 
sich auch positiv auf U-Ware aus.

Fragen Sie die Kollegen gern nach den unter-
schiedlichen Vermarktungsmodellen.  
Mit  Vertragsanbau, Mehrjahresverträgen und 
unserer Poolvermarktung bieten wir eine 
höchstmögliche Vermarktungsabsicherung zu 
interessanten Preisen.
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Bio-Speisesoja:  
Vertragsanbau ausgeweitet 
Der Bedarf nach heimischen Bio-Speisesojabohnen in Naturland 
Qualität wächst weiter. Wir bieten im Vertragsanbau langfristige 
gute Konditionen für Betriebe, die in den Anbau einsteigen oder 
den Bio-Speisesojaanbau ausweiten möchten.

Seit fast zehn Jahren arbeitet die Marktgesellschaft in enger Koope-
ration mit der Biovegio GmbH (ehemals Naturkost Ernst Weber) in 
München im Bereich Speisesoja zusammen. 

Es ernähren sich mittlerweile 1,1 Mio. Menschen in Deutschland 
vegan und mehrere Mio. vegetarisch. Sie wollen oft regionale und 
ökologische Produkte. Das ist eine echte Chance für heimische 
Naturland Betriebe, denn es schafft Vertrauen in der Gesellschaft, 
genau das anzubauen was die Verbraucher sich wünschen und 
gleichzeitig die Vielfalt der Fruchtfolge auf dem Acker zu erhöhen. 

Bitte stimmen Sie vor dem Anbau mit uns ab, ob auf Ihrem Betrieb 
die Rahmenbedingungen für Speisesoja stimmen, wie z. B. Standort, 
die richtigen Sorten und geforderten Qualitätsparameter. Nicht alle 
Speisesorten sind von unseren Verarbeitern freigegeben und z. B. 
eine Abnahme ex Ernte muss individuell mit den Anbauern bespro-
chen werden.

Sollte die Qualität einmal nicht passen, gibt es bei Soja eine 
sichere und auch gut bezahlte Abnahme als Futtermittel. Dies ist 
jedoch nicht unser Ziel.

Wer Interesse am Anbau hat, wendet sich bitte direkt an das 
Team Sonderkulturen der Marktgesellschaft im Büro Hofheim in 
Unterfranken. 

Ein- und Verkauf Sonderkulturen 
im Büro Hofheim

 h Liane Regner Tel: 09523 9523-20, 
l.regner@naturland-markt.de

 h Anna Ackermann Tel: 09523 9523-24, 
a.ackermann@naturland-markt.de

 h Katharina Gräf Tel: 09523  9523-28, 
k.graef@naturland-markt.de

  

Ressort Sonderkulturen
Der Markt für Sonderkulturen ist hochspeziell und die Kunden 
suchen oft besondere Sorten und Qualitäten. Seit vier Jahren haben 
wir diesen Bereich mit einem eigenen Team gezielt entwickelt und 
können viele erfolgreiche Projekte vorweisen. Insbesondere unsere 
Kooperationsprojekte mit Naturkost Ernst Weber, jetzt Biovegio 
GmbH, aus München zum Anbau von Speisesoja und das Schälson-
nenblumenprojekt sind sehr erfolgreich und weiterhin am Wachsen. 
Deshalb suchen wir für die kommende Ernte wieder zusätzliche 
Anbauer für Speisesoja und Sonnenblumen. 

Anbauen, was die Verbraucher 
sich wünschen und gleichzeitig 
die Vielfalt der Fruchtfolge auf 
dem Acker erhöhen.
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Linsen, Leinsaat, Leindotter 
gefragte Öko-Kulturen
Für Linsenfreunde haben wir für bestimmte 
Sorten mittlerweile auch feste Abnahmemög-
lichkeiten. Darüber hinaus suchen wir für die 
kommende Ernte wieder gelbe Leinsaat und 
Leindotter.

Buchweizen und Hirse glutenfrei für Babyfood
Für den Anbau von glutenfreien Produkten wie Hirse und Buchweizen bieten 
wir wieder Verträge an. Die Mengen sollten 25 t pro Charge nicht unterschrei-
ten, da die Analysen aufwändig sind.

Bitte stimmen Sie sich vor dem Anbau von Sonderkulturen immer mit uns ab, 
um ein Marktüberangebot oder Fehler bei der Sortenwahl zu vermeiden. Nur 
mit vorheriger Absprache können wir Ihnen die bestmöglichen Vermarktungs-
optionen bieten. 

 neu  Druschkräuter gesucht
Im Bereich Druschkräuter haben wir konkrete Anfragen von Natur-
land Tee- und Gewürz-Verarbeitern. Daher suchen wir für die Ernte 
2021 Erzeuger für den Anbau von Fenchel, Kümmel und Anis. Wir 
bieten Vorverträge auf Basis „Fläche und Ernteverlauf sowie Muster-
gutbefund“ an, potentiell sind auch längerfristige Verträge möglich. 

Die genannten Druschkräuter sind sehr empfindliche Lebensmittel 
und müssen daher direkt nach der Ernte gereinigt und schonend bei 
max. 40° C getrocknet und qualitätserhaltend gelagert werden. Bitte 
prüfen Sie daher Ihre betrieblichen Gegebenheiten vor der Aussaat 
hinsichtlich der genannten Rahmenbedingungen und sprechen 
 Kultur, Fläche sowie Sorten vorher mit uns ab. 

 
 vorSicht  vor schwarzem 
Nachtschatten, Stechapfel & Co.

In einigen Regionen treten insbesondere 
in Sonderkulturen tropanalkaloidhaltige 
Unkräuter auf. Inzwischen wächst auch der 
Stechapfel in unseren Breiten und kommt 
teilweise über Grüngutkompost z. B. in 
Sojabeständen vor. Bereits über die Stäube 
der Samen dieser Nachtschattengewächse 
lassen sich die Tropanalkaloide im Erntegut 
nachweisen. Sie lassen sich nicht heraus-
reinigen. Entfernen Sie deshalb Stechapfel, 
Bilsenkraut und Tollkirsche direkt auf dem 
Feld und im Feldrain vor der Ernte, um Kon-
taminationen zu vermeiden. Die Giftstoffe 
verursachen Unruhe, Schläfrigkeit, Halluzi-
nationen und Atemlähmung. Das kann im 
schlimmsten Fall tödlich enden. Besonders 
Kleinkinder und Menschen mit Herzproble-
men sind gefährdet. 

Auf Anfrage senden wir Ihnen gern 
 weitere Informationen und Merkblätter  
mit Bildern zu. 

 Jetzt  Vorverträge für  
LO-, HO- und Schälsonnenblumen
Für die Ernte 2021 sind weitere Mengen von 
Naturland Sonnenblumen bei Kunden, mit 
denen wir verschiedene Anbauprojekte bei 
 stabilen Preisen umsetzen, hinzugekommen. 
Vorverträge bieten wir für 2021 wieder für 
Schäl-, LO- und HO-Ölsonnenblumen an. 
 Wichtig: Bitte bauen Sie nicht ins „Blaue“ an. 
Saatgut von den verschiedenen Sorten haben 
wir bereits für unsere Anbaubetriebe reser-
viert. Je nach Region, Lagermöglichkeit und 
Erfahrung im Sonnenblumenanbau stimmen 
wir die Sorte mit Ihnen ab. 

i  Für weiterführende Infor-
mationen zu unseren Projekten 
in diesem Bereich  kontaktieren 
Sie gerne direkt die  Kolleginnen 
im Büro Hofheim.

 h Tel: 09523-952324,  
sonderkulturen@ 
naturland-markt.de
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Ressort Obst, Gemüse,  
Kartoffeln

Regionales Gemüse und Obst  
für die Verarbeitung gesucht
Aus der Ernte 2020 
suchen wir weiterhin vor allem Öko-Möhren und weiteres 
Feld gemüse in unterschiedlichen Chargengrößen. Zusätz-
lich nimmt die Nachfrage nach Vorverarbeitungsschritten 
wie Waschen, Schälen, Schneiden und anderen Schritten zu, 
wofür wir deutschlandweit interessierte Betriebe suchen. 
Für die Landwirtschaftsbetriebe bietet dies z. B. den Vorteil, 
Mitarbeiter*innen auch über die auftragsärmere Zeit zu 
beschäftigen. Denn absortierte Ware als Industrieprodukte 
verarbeiten die meisten unserer Abnehmer aus der Ernte des 
Vorjahres noch bis zum April des Folgejahres.

Für die Ernte 2021  
suchen wir Betriebe vor allem für Industriemöhren, die 
auch zu Randzeiten (Juli/August und ab Dezember bis April) 
liefern und bis dahin lagern können. Hierbei entsteht die 
Möglichkeit, Lieferfenster flexibel zu entzerren. Außerdem 
sehen wir  Potential für Öko-Zwiebeln in unterschiedlichen 
Kalibrierungen und für Lieferungen über die gesamte 
Saison. Für unterschiedliche Projekte suchen wir zudem 
versierte Partner für besondere Kulturen, wie z. B. für 
Steckzwiebeln, Knoblauch, Schwarzwurzeln, u.v.m.

 KartoFFeln:  Mehr Nachfrage  
für Verarbeitung und Schälung 
Der Markt für Verarbeitungskartoffeln 
entwickelt sich für die Ernte 20 durchaus 
positiv und wir können speziell bei Pom-
mes Frites und beim Kloßteig im Januar 
und Februar spürbare Mengen an unsere 
Abnehmer anliefern, zusätzlich zu unseren 
bestehenden Kontrakten. Während der 
Absatz konventioneller Fritten unter dem 
Lockdown sehr zu leiden hat, konnte sich 
die Öko-Produktion davon weitestgehend 
abkoppeln. Ergänzend dazu, dass wir in den 
letzten Jahren ohnehin schon eine konti-
nuierliche Mehrnachfrage nach Öko- Fritten 
sehen konnten, ist der Lockdown eine 
zusätzliche Ursache für diese Entwicklung. 
Konventionelle Pommes Frites werden 
hauptsächlich in der Gastronomie, Kanti-
nen und bei Großveranstaltungen abge-
setzt, während Bio-Fritten überwiegend im 
privaten Bereich zum Einsatz kommen. Da 
seit Monaten viele Berufstätige in Homeof-
fice, Kurzarbeit usw. verweilen, ist die 
Vermarktung an Privathaushalte dadurch 
gestiegen. Somit sind wir mit dem Mengen-
absatz, aber auch mit den Qualitäten in 
dieser Kampagne sehr zufrieden. Allerdings 
war die Preisentwicklung nicht ganz so 
zufriedenstellend, denn es war doch noch 
so einiges an freier Ware am Markt, die dann 
im Endeffekt eine Preisentwicklung nach 
oben einbremste, trotz der guten Nach-
frage. Derzeit stehen wir in Sachen Ver-
trägen mit unseren Kunden in der finalen 
Verhandlungsphase für die Saison 2021/22. 
Sobald diese abgeschlossen ist, wollen wir 
mit unseren Anbauern zeitnah in die Kon-
traktgestaltung einsteigen.

Ein- und Verkauf
 h Stefan Zeiper Tel: 08137 9318-550, 
s.zeiper@naturland-markt.de
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Tierische Produkte

Absatz und Preise bei 
Frischkartoffeln stabil
Die Marktlage der Speisekartoffeln 
für den Lebensmitteleinzelhandel hat 
sich in den letzten Wochen nicht groß 
verändert, es gibt einen regelmäßigen 
Absatz und die Konditionen sind wei-
testgehend dieselben wie im Dezem-
ber. Bei den Qualitäten sind innerhalb 
der Anlieferungen große Unterschiede 
erkennbar. Zum einen gibt es sehr gute 
und zum anderen etwas schwierigere 
Partien (Rhizoctonia und Drahtwurm), 
was somit auch zu höheren Abzügen 
bis hin zu Komplettverweigerungen 
führen kann. Problem-Partien die in 
der Abpackschiene schwer zu ver-
markten sind, können jedoch teilweise 
als Verarbeitungsware vermarktet 
werden.

 Schnell beStellen:  
Pflanzkartoffeln
Die ersten Sorten sind 
zwar mittlerweile bereits 
 ausdisponiert, aber insge-
samt stehen dank der guten 
Anerkennungsergebnisse 
noch ausreichend Pflanzkar-
toffeln zur Verfügung.

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

Für Neuinteressenten  
mit Beratungsbedarf zur 
Vermarktung

 h Tomás Sonntag  
t.sonntag@naturland-markt.de, 
Tel: 08137 9318-775

Anmeldung  
Naturland Schlachtschweine

 h Simon Schleibinger und  
Stefanie Radlmeier  
s.schleibinger@naturland-markt.de,  
s.radlmeier@naturland-markt.de,  
Tel: 08137 9318-771

 

Naturland Schweinepreise gestiegen

Über weite Strecken waren die Natur-
land Schweinepreise bei unseren 
Kunden sehr stabil. Die Knappheiten in 
2020, die gestiegenen Kosten für Arbeit, 
Maschinen und Bauen und nicht zuletzt 
für Dienstleistungen bei Schlachtung 
und Kühltransport erforderten drin-
gend Preiserhöhungen für Naturland 
Schweine. Diese konnten wir bei unse-
ren Kunden bundesweit in mehreren 
Verhandlungen, Preisschritten sowie zu 
etwas unterschiedlichen Zeitpunkten 
weitgehend erreichen. Die betreffen-
den Lieferanten*innen bei den diversen 
Naturland Kunden informierten wir 
über die jeweiligen Schritte. Gleichzei-
tig werden bei den Ferkeln auch die 

empfohlenen und von uns gehandelten 
fairen Gleichgewichtspreise nach oben 
angepasst – entsprechend der Formel: 
Steigt der Mästerpreis um 5 Cent je kg 
SG, so steigen auch die Ferkelpreise 
jeweils um 3 € im Grundpreis.

Die Ferkelerzeuger haben diese 
Empfehlung der Naturland Fachbera-
tung am 12.11.2020 nach dem Treffen 
der Naturland Schweinehalter, die an 
die Marktgesellschaft liefern, vom Ver-
band per E-Mail bekommen. 

Wie Sie sehen, haben wir aktuell also 
durchaus gute Nachrichten über Preis-
erhöhungen und Nachfragesteigerun-
gen anzukündigen. 

Ein- und Verkauf
 h Stefan Zeiper Tel: 08137 9318-550, 
s.zeiper@naturland-markt.de
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Erfolgreich entkoppelt – neue Naturland Preise 
für Bio-Schlachtkühe ab 2021
Im Jahr 2020 hatten wir infolge der 
zwei Corona-Lockdowns auch zwei 
schmerzliche Niedrigpreis-Phasen in 
den konventionellen Preisfeststellun-
gen zu verzeichnen, im Frühjahr sowie 
ab November. 

Andererseits erfreute sich gerade in 
diesen Lockdown-Zeiten insbesondere 
Naturland Rinderhackfleisch einer be-
sonders stark steigenden Nachfrage – 
und das ist auch für dieses Jahr 2021 zu 
erwarten. Konventionelle Preisnotie-
rungen für die Kühe und die Bio-Nach-
frage gingen hier also komplett gegen-
läufig in unterschiedliche Richtungen, 
was natürlich schwer nachvollziehbar 
und absolut unlogisch war. 

Das „gekoppelte“ Preissystem 
wurde daher teils auf einem erhöhten 
Niveau für den Rest des Jahres auf die 
Notierung von KW 11 (vor dem Pan-
demie-Einbruch) eingefroren oder die 
Naturland Preisaufschläge wurden 
deutlich erhöht. Dennoch waren diese 
kurzfristigen Lösungen nicht optimal. 

So haben wir uns in den vergange-
nen Monaten sehr dafür eingesetzt, 

spätestens ab 2021 stabile Naturland 
Kuhpreise unabhängig von konventio-
nellen Preisen zu erreichen. 

Dieser Schritt der Abkoppelung 
war ja zuvor bereits bei Bio-Milch, 
Schlachtfärsen, -ochsen, -jungbullen 
und -kälbern längst umgesetzt und nun 
auch für die Kühe überfällig geworden, 
wie uns allen gerade das Jahr 2020 
nochmals deutlich bewiesen hat. 

Wie bei Systemwechseln üblich, ist 
es uns erst nach längeren Verhand-
lungen gelungen, mit unseren größten 
Kunden für Naturland Kühe ab Januar 
bzw. Februar feste, „abgekoppelte“ 
Preise auf einem erhöhten Niveau zu 
vereinbaren. Gleichzeitig gibt es in 
verschiedenen Regionen jedoch auch 
etwas unterschiedliche Preismasken, 
da auch unterschiedliche Qualitätsvor-
stellungen darin eingepreist wurden. 
Gerne informieren wir Sie, wie die 
Preise in Ihrer Region aussehen, soweit 
wir diese dort gut erfassen können. 
Wir haben jedenfalls auch dieses Jahr 
einen steigenden Bedarf!

  Download Anmeldebogen 
Bitte melden Sie uns Ihre 
 Naturland Schlachtkühe, Färsen, 
 Ochsen und Jungbullen mit unse-
rem bekannten „Anmeldebogen 
Öko-Schlachtrinder“ an.  
Download unter: 

 h www.marktgesellschaft.de  
Downloads › Abteilung Tier

Ausgefüllt senden an:
 h Christine Martin  
Fax: 08137 9318-79 oder per 
E-Mail: c.martin@naturland-markt.de
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In eigener Sache
Wir stellen ein:

 h Mitarbeiter*in (m/w/d)  
Disposition Getreide  
Standort Hohenkammer

 h Mitarbeiter*in (m/w/d)  
Ein- und Verkauf Speisegetreide  
Standort Hohenkammer/
Homeoffice

 h Mitarbeiter*in (m/w/d)  
Saatgutvertrieb  
Homeoffice/Außendienst 
Niederbayern

 h Mitarbeiter*in (m/w/d)  
Saatgutvertrieb  
Außendienst Österreich

Büro Hofheim
Eichelsdorfer Str. 26
97461 Hofheim
Tel: 09523 9523 22

Redaktion: 
Stefan Simon
Gestaltung & Satz
Waldmann. Büro für 
Gestaltung, Weimar
Druck: Riegler Druck, 
Pfaffenhofen
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 h Sabine Scheder Tel: 08137 9318-446  
s.scheder@naturland-markt.de 

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

Jetzt schon an die Frühjahrsaussaat denken und rechtzeitig Saatgut bestellen! 
Gern senden wir Ihnen unseren
aktuellen Saatgutkatalog.

mailto:c.martin@naturland-markt.de
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