
Liebe Naturland Landwirt*innen,

die sehr wechselhafte und nasse Ernte 
neigt sich nach viel Adrenalin- und 
Energieeinsatz dem Ende entgegen, 
auch wenn späte Kulturen wie Mais 
noch auf dem Halm stehen. Das Ergeb-
nis ist leider ebenfalls sehr wechselhaft 
und nach bisherigem Überblick im 
Schnitt eher unterdurchschnittlich. Wir 
haben leider noch keinen Überblick 
über die Gesamtqualität, aber die Wei-
zen- und Haferqualität ist schwächer 
als im vergangenen Jahr. 

Die Sommerungen kamen aufgrund 
des langen, kalten Frühjahrs nicht in 
Gang, auch wenn es mehr Wasser gab. 
Das kalte Frühjahr hat sich bei den 
Winterungen vor allem im insgesamt 
schwächeren Ertrag niedergeschlagen. 
Vielleicht hat das zum Teil überreichli-
che Wasser auch die Wurzelentwicklung 
und das Nährstoffaneignungsvermögen 
geschwächt.

Deutlich ist der Einfluss auch bei den 
Kartoffeln zu spüren. Kartoffeln sind 
bei Ertrag, Qualität und Haltbarkeit 
gleich dreifach negativ betroffen.

Die Erntesituation, der Preisanstieg 
bei konventionellem Weizen und die 
Bio-Sortimentserweiterung oder der 
-Sortimentseinstieg in Teilen des 
Lebensmittelhandels haben auch zu 
unübersichtlichen Preissituationen 
geführt. Ein wirklicher Marktüberblick 
wird frühestens zum Jahreswechsel 
möglich sein, auch wenn einige Ten-
denzen, wie das knappe Angebot aller 
tierischen Erzeugnisse, sicher schon 
deutlich erkennbar sind. 

Andererseits sind die Auswirkungen 
der notwendigen Preissteigerung 
allein aufgrund erhöhter Futterkosten 
im Kundenabsatz tierischer Produkte 
schwer einzuschätzen. Der Einstieg 

von Discountern in den Bio-Markt wird 
in der Tendenz anfangs zu höheren 
Rohwarenpreisen aber gleichzeitig zu 
mehr Preisdruck im Handel führen. 

In dieser Situation würde auch mit 
Blick auf die aktuelle Aussaat und die 
nächste Ernte mehr Sortimentsplanung 
das Leben für alle Beteiligten einfacher 
machen.

Insgesamt vermelden alle Statistiken 
aber immer noch einheitlich einen 
weiter wachsenden Markt für Bio-Ware 
heimischer Anbauverbände und das 
gilt besonders auch für Naturland.

Wer also mehr Spannung erwartet, 
liegt auf jeden Fall richtig!

Ihr Jörg Große Lochtmann
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 „Der Markt für  
 heiMische  
 VerbanDsware  
 wächst weiter.“ 



Ressortleitung
 h Friedrich Mechler  
Tel: 08137 9318-50 

Vertriebsleitung
 h Stefan Schmidt  
Tel: 08137 9318-50

Ressort Druschfrüchte

Speisegetreide
Sie, liebe Landwirt*innen haben die Ernte unter widrigsten 
Bedingungen gemeistert. Dafür möchten wir aus dem Res-
sort Druschfrüchte unsere Hochachtung aussprechen.
Jetzt gilt es, unbedingt vorsichtig zu bleiben, damit Ihre 
wertvolle Arbeit nicht durch Nachlässigkeit beim Lagern 
zunichte gemacht wird. Denn die Feuchtigkeit begünstigt 
die Bildung von Ochratoxin A (OTA), und das gefährdet die 
Vermarktung als Speisegetreide. 
Grundsätzlich können wir die meisten Qualitäten vermark-
ten und bieten bereits jetzt Vorkontrakte für die Ernte 
2022 sowie Mehrjahreskontrakte an. 
Bitte senden Sie uns, wenn noch nicht geschehen, umge-
hend Ihre Erntemeldungen zurück. Bitte senden Sie auch 
repräsentative Muster in den dafür vorgesehenen Muster-
beuteln an die Labore. Nur dann können wir Ihre Ernte 
schnellst- und bestmöglich vermarkten. 
Während letztes Jahr beim Weizen vor allem mittlere Kleber-
stärken gesucht waren, hatte es der Premiumweizen schwer 
in der Vermarktung. Mit der diesjährigen Witterung gibt es 
nicht die gewohnte Verfügbarkeit kleberstarker Partien, die 
unsere Mühlenpartner jedoch für ihre Backwaren benötigen. 
Die Nachfrage nach „Päckchenweizen“ bleibt stabil, sollte in 
diesem Jahr aber gedeckt werden können.
Wir haben erfreulicherweise wieder mehr Bedarf an heimi-
schem Roggen. Die feuchte Witterung hat zu schwächeren 
Fallzahlen geführt. Wir freuen uns, wenn Sie uns Roggen aus 
der diesjährigen Ernte anbieten und die Mengen der kom-
menden Ernte mit uns absprechen.

Die Schälausbeuten und Hektolitergewichte beim Hafer 
sind schwächer ausgefallen als im Vorjahr. Die diesjährigen 
Qualitäten lassen somit die Nachfrage nach Hafer wieder 
leicht steigen. Nach der schleppenden Nachfrage vor dem 
Ernteanschluss haben wir trotz noch verbliebenen Über-
mengen aus Ernte 2020 wieder vereinzelte Nachfragen nach 
deutschem Naturland Hafer. 
Die Gerste hatte es in den letzten beiden Jahren schwer. In 
den vergangenen Monaten konnten wir weitere Kunden im 
Bereich der Brauware gewinnen und somit die Nachfrage 
von Seiten der Brauereien und Mälzereien steigern. Aktu-
ell müssen wir noch die Analysen der Poolware abwarten, 
um die genaue Menge an braufähiger Ware abschätzen 
zu können. Wenn Sie Braugerste anbieten können, freuen 
wir uns bereits jetzt auf Ihren Anruf, damit wir Ihre Ware 
rechtzeitig bemustern können. Bitte denken Sie auch in 
der Fruchtfolgegestaltung wieder an die Ausweitung des 
Braugerstenanbaus.
Während im Norden früh geerntet werden konnte, stand der 
Dinkel im Süden oft bis in den späten August auf dem Halm 
und musste teilweise sehr feucht geerntet und aufwändig 
getrocknet werden. Die Erntemengen zeigen sich leicht 
unter den Erwartungen. Je später geerntet wurde, desto 
größer sind die Qualitätseinbußen durch die lange Feuch-
tigkeit. Aktuell besteht eine kontinuierliche aber verhaltene 
Nachfrage von Kundenseite, denn viele haben sich bereits 
eingedeckt. Wir freuen uns jedoch über Ihre Angebote.

Geplante Hauptversammlung der Marktgesellschaft Ende Januar 2022 

Die Hauptversammlung der Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG für das vergangene Wirtschaftsjahr  planen wir 
 aufgrund notwendiger Fristen für Ende Januar. Natürlich würden wir uns über eine Präsenzveranstaltung freuen, können 
dies aber Corona-bedingt frühestens im Dezember entscheiden und informieren alle  Aktionär*innen dazu rechtzeitig. 

Für den laufenden Herbst planen wir in jedem Fall noch eine Infoveranstaltung zu aktuellen Themen der 
 Marktgesellschaft für alle Aktionär*innen. Zu der Online-Veranstaltung laden wir rechtzeitig ein.
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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

Niedersachsen und NRW 
 h Ron Levi  
Tel: 0151 151 036 55

Futtergetreide und Futterleguminosen sind weiterhin 
gesucht, sowohl A- als auch U-Ware. Das Futter in den 
Lagern aus der Ernte 2020 war zu Beginn der neuen Ernte 
zum Großteil geräumt. Das hatte vor einem Jahr noch 
niemand voraussehen können. Somit ist die Versorgung 
mit Futtermitteln knapper als erwartet und sie werden 
von uns gesucht und angekauft. Wir gehen aufgrund der 
schwierigen Erntebedingungen davon aus, dass ein nicht 
unerheblicher Teil an Speise- oder Braugetreide trotz 

Braugerstennachfrage qualitätsbedingt nur als Futterware zu 
vermarkten sein wird. 
Beim Körnermais sind die Bestände zwar durchwachsen, jedoch ist 
deutlich mehr Fläche vorhanden, da aufgrund der guten Grundfut-
terversorgung nur wenig als Silage verwendet wird. 
Außerdem erwarten wir auch wieder einen größeren Zukauf von 
Futterware aus dem Ausland, vor allem von Nicht-Verbands-Ware. 
Für heimische Naturland Ware gibt es aber einen guten, stabilen 
Markt.
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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

  

Sonderkulturen

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist es in 
unserer Abteilung Sonderkulturen aktuell noch sehr 
ruhig. Die alte Ernte wurde erfolgreich vermarktet 
und wir konnten deutlich mehr Aufträge ins Buch 
schreiben. 

Alle warten nun gespannt auf die Ernte der Haupt-
kulturen Sojabohnen und Sonnenblumen. Welche 
Qualitäten und Erträge bei den diesjährigen Bedin-
gungen herauskommen, kann leider keiner voraus-
sagen. Wir raten unseren Landwirt*innen jedoch, 
so bald wie möglich schonend zu dreschen und die 
Kulturen lieber vorsichtig zu trocknen, als das Risiko 
einzugehen, größere Qualitätseinbußen durch wei-
tere Regenwetterperioden zu erhalten.

Wichtiges aus dem Bereich Qualitätssicherung

Dieses Jahr war die Ernte aufgrund der widrigen 
Witterungs bedingungen schwierig. Teilweise musste 
gedroschen werden, obwohl die Ware zu feucht war. 
Wichtig ist dabei, dass die Ware direkt nach der Ernte 

gereinigt und getrocknet wird. Wenn feuchtes Getreide oder 
mit Besatz eingelagert wird, ist die Gefahr groß, dass sich 
giftige Schimmelpilze bilden. Nur bei sofortiger Trocknung 
können Sie Kontaminationen mit Mykotoxinen wie OTA (Och-
ratoxin) vermeiden. Bitte trocknen Sie aber die Ware nicht zu 
stark, sonst ist die Keimfähigkeit gehemmt und das Getreide 
kann nicht als Speise- oder Brauware verwendet werden. 
Bei der Einlagerung sollte das Getreide unbedingt gereinigt 
sein und eine maximale Feuchte von 14 % aufweisen, bei 
Hafer maximal von 13,5 %. Bitte denken Sie auch für die 
kommende Ernte unbedingt daran!
Ebenfalls sehr wichtig für uns sind die zeitnahen Erntemus-
ter. Debasafe-Beutel haben Sie vor der Ernte von uns erhal-
ten. Diese senden Sie direkt nach der Ernte zur  Meyermühle 

und zu Kwalis. Es ist besonders wichtig, dass Sie die Muster 
repräsentativ ziehen, also so, wie es auch  tatsächlich an 
uns vermarktet wird, d. h. eventuell getrocknet und vor-
gereinigt. Wird ein Muster direkt vom Feld gezogen, kann 
z. B. die Feuchtigkeit zu hoch sein. Damit ist dann auch das 
Muster unbrauchbar, weil sich hier Schimmelpilze bilden, 
obwohl diese in der tatsächlichen Ware nicht vorhanden 
sind. Da wir als Marktgesellschaft die Ware nicht physisch 
sehen, sondern nur Zahlen auf dem Papier bekommen, 
können wir die Ware nur anhand der vom Labor gemesse-
nen Feuchtigkeit und der anderen Qualitätsparameter bzw. 
Kontaminationen beurteilen.
Unser gemeinsames Ziel ist es, möglichst wenige Reklama-
tionen von unseren Kunden zu erhalten, damit auch Sie als 
Landwirt*in und Lagerhalter*in keine finanziellen Einbu-
ßen davontragen müssen. Ein weiteres Ziel ist es, die Ware 
bestmöglichst zu vermarkten und Probleme vorab zu lösen, 
damit es zu keinen Reklamationen kommt. 
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 gesucht:  Biovegane Anbauer

Der Trend, sich völlig vegan zu ernähren, wächst und gerne würden 
wir Kunden, die diese Verbraucher ansprechen wollen, mit biovega-
nen Naturland Produkten unterstützen. Daher suchen wir deutsche, 
biovegane Anbauer. Es geht hier zunächst um Kulturen wie z. B. Soja-
bohnen, Linsen, Kichererbsen, Hafer, Weizenmehle, Hirse, Dinkel, 
Emmer, Sonnenblumenkerne. Die Erzeuger müssen sich nicht extra 
zertifizieren lassen, wir benötigen nur den Nachweis, z. B. mit dem 
Kontrollbericht oder einer Bestätigung, dass keinerlei tierische Dün-
gemittel eingesetzt werden. Ackerbaubetriebe, die z. B. von einer 
Bio-Biogasanlage mit nachwachsenden Rohstoffen ihre Substrate 
beziehen, fallen in diese Kategorie.

 Wer Interesse hat und bereits biovegan anbaut oder die  
 entsprechenden Möglichkeiten hat, den bitten wir, sich bei  
 uns zu melden. 

 gesucht:  Druschkräuter
Im Bereich Druschkräuter suchen 
wir aus der Ernte 2021 noch Mengen 
an Kümmel, Koriander und Anis. 
Bitte melden Sie sich bei Übermen-
gen gerne direkt bei Katharina Gräf 
(← siehe Kontakte Sonderkulturen).

 wichtiger hinweis: 

Musterversand Sonderkulturen!

Die von uns angeforderten Erntemuster benötigen wir dringend und zeitnah für unsere Kunden, 
damit sie Probepressungen, -schälung und/oder -verkostung durchführen können. 

Leider kommen derzeit viele Muster, die bei weitem nicht die geforderte Reinheit einhalten. Solche 
Muster sind für die Abnehmer unbrauchbar und werden abgelehnt. Dies verursacht unnötige Kosten 
und Mehraufwand für alle Beteiligten, da wir nachgereinigte Muster neu anfordern müssen. 

Von Landwirten, die nicht ideal reinigen können, benötigen wir zunächst ein kleines Vormuster 
mit ca. 500 Gramm, um die Reinheit zu überprüfen und möglichen Reinigungsbetrieben vorzustellen 
und dann das weitere Vorgehen zu klären. Von Landwirten, die eine eigene Reinigung haben, bitten 
wir ein tatsächlich endgereinigtes Muster mit einer Basisreinheit von > 98 % an uns zu senden. Sol-
che Muster können wir unseren Abnehmern ohne weitere Umwege vorstellen.

Für weiterführende Informationen  
zum Bereich Sonderkulturen  
kontaktieren Sie gerne Liane Regner 
und ihr Team.
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Ressort Obst, Gemüse  
und Kartoffeln

  Vorsicht Mit fäulnis  beim Einlagern von Kartoffeln
Zu Redaktionsschluss war die Kartoffelernte in vollem Gange. Die Erträge werden eher unterdurch-
schnittlich sein – bedingt durch die schwierigen Witterungsverhältnisse, die sich fast über die gesamte 
Vegetationszeit hinzogen. Dies kann sich aber je nach Gebiet, Bodenverhältnissen und Sorten unter-
schiedlich darstellen, denn auch in diesem Jahr haben sich die vielen Niederschlagsmengen nicht 
gleichmäßig verteilt. 

Achten Sie beim Einlagern in diesem Jahr besonders auf Fäulnis, die sich aufgrund der nassen 
Witterung bzw. einem frühen Phytophthorabefall zeigen kann. Hinzu kommt, dass durch die relativ 
wenigen Sonnenstunden der Stärkegehalt der Kartoffeln dieses Jahr niedriger als im Durchschnitt der 
letzten Jahre sein dürfte. Eine Beeinträchtigung der Lagerfähigkeit ist daher zu befürchten. Legen Sie 
Ihr Augenmerk deshalb bei der Einlagerung auf die Knollenbeschaffenheit und kontrollieren Sie Ihr 
Lager regelmäßig.

 gesucht:   Möhren
Ab sofort suchen wir noch Erzeuger für Industrie- und Fri-
schmarktmöhren sowie Zwiebeln, die bereits Erfahrung mit 
Lagerung und Aufbereitung haben.

Übermengen aus weiteren  Gemüsekulturen wie Pasti-
naken, Knollensellerie, auch  spezielle Sorten und Farben 
können wir für Sie vermarkten.

Die Qualitäten bei Öko-Äpfeln sind noch immer nicht 
sicher abzuschätzen, auch Preise stehen ungewöhnlicher 
Weise noch nicht fest. Wir freuen uns auf Liefer-Angebote.

Darüber hinaus suchen wir weiterhin Gemüse- und/oder 
Obsterzeuger, die neben dem Anbau auch die Möglichkeit 
haben, ihre Ware oder zugelieferte Übermengen zu frosten 
oder zu trocknen und sich mit unserer Unterstützung hierfür 
eine Zusammenarbeit mit der Marktgesellschaft vorstellen 
können.

Ertrag und Erntezeitpunkte sehr 
unterschiedlich
Aufgrund des ungewöhnlich nassen Wetters im Jahr 
2021 ist die Ertragssituation bei Öko-Obst und -Gemüse 
recht unterschiedlich. Bei wenigen Obst- und einigen 
Gemüsekulturen ist der Krankheits- und Unkrautdruck 
durchaus hoch und damit der Ertrag teilweise sehr unter-
durchschnittlich. Bei den meisten Kulturen wie Möhren, 
Roten Beten oder auch Äpfeln jedoch ist abgesehen vom 
deutlich stärkeren Unkrautdruck bei Feldgemüse keine 
schlechte Ernte zu erwarten. Die Erntetermine bei den 
meisten Kulturen sind etwas später als erwartet, mit Aus-
nahme der Möhren, die unerwartet früh verfügbar waren, 
da das Größenwachstum voll im Gang ist.

Bei den meisten Kulturen besteht Bedarf an Industrie-
ware. Durch gesteigertes Interesse am Markt in den 
vergangenen Jahren entwickeln sich allerdings einige 
Produkte wie Rote Bete, schwarze Johannisbeeren oder 
auch Holunder zu Kulturen, die ausreichend oder gar 
im Überhang verfügbar sind. Damit wird in bestimmten 
Bereichen eine gut abgestimmte Vertragsbasis immer 
wichtiger.

Im November beginnt unsere Planung für den Anbau 
zur Ernte 2022. Wir freuen uns auf viele Gespräche mit 
Naturland Erzeuger*innen und auch auf Möglichkeiten bei 
außergewöhnlichen Kulturen.

Ein- und Verkauf
 h Stefan Zeiper Tel: 08137 9318-867, 
s.zeiper@naturland-markt.de
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Beratung und Vermarktung
 h Christina Huber Tel: 08252 8979-69,  
pflanzgut@naturland-markt.de,  
Fax: 08252 8979-90

Rege Nachfrage bei 
Speisekartoffeln
Auf dem Speisekartoffelmarkt 
läuft der Absatz momentan ohne 
große Komplikationen. Trotz einer 
durchaus regen Nachfrage, sind 
die Konditionen derzeit für die 
Landwirte doch eher etwas enttäu-
schend. Auch hier sind die Erträge 
und Qualitäten oft nicht zufrieden-
stellend und deshalb müssen wir 
auch hier davon ausgehen, dass ein 
gewisser Teil an Kartoffeln nicht für 
den Frischmarkt geeignet sein wird. 
Um aber ein repräsentatives Fazit 
der diesjährigen Versorgungslage 
im Speisekartoffelmarkt ziehen zu 
können, sollten wir erst einmal die 
Haupternte abwarten, die bis Mitte 
Oktober beendet sein dürfte.

MarktSpezial  Oktober 2021 7 | 8 

Verarbeitungskartoffeln
Im Verarbeitungssektor wurden Ende August/Anfang September die ersten nen-
nenswerten Mengen vermarktet. Auch hier stellte die Witterung die Erzeuger*in-
nen immer wieder vor einige Herausforderungen und es konnte nicht wie in den 
letzten Jahren kontinuierlich für eine rasche Verarbeitung geerntet werden.

Das hat zur Folge, dass es zu einer Verschiebung der Produktionstermine 
kommt und ein nicht unerheblicher Teil der Kartoffeln erst in den nächsten 
vier bis fünf Wochen abgenommen werden kann und zwischengelagert werden 
muss.

Aufgrund der ersten Lieferungen zeigt sich, dass die Qualitäten, Stärkege-
halte und Knollengrößen je nach Region und Bodenbeschaffenheit im Schnitt 
unter denen der Vorjahre liegen und sehr stark differieren. Trotzdem sind wir 
bei den bisher verarbeiteten Partien mit der Ausbeute an Verarbeitungsmate-
rial ganz zufrieden, auch weil die Kunden hier situationsbedingt großzügiger 
bonitieren.

 Sollten Sie noch Kartoffeln anbieten wollen,  
 melden Sie sich bitte frühzeitig bei uns – wir informieren Sie  
 gerne über den aktuellen Stand der Vermarktung.  
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 schweinepreise steigen   
bei starker Nachfrage

Während im konventionellen Schweine-Sektor Probleme mit 
Übermengen bei Schlachtschweinen und Ferkeln bestehen 
und die Preise geradezu ruinös unter Druck geraten sind, 
stellt sich die Marktlage im Öko-Sektor bei Knappheiten und 
steigender Nachfrage konträr dar. 

Der Bedarf an Naturland Schlachtschweinen und den 
entsprechenden Ferkelmengen entwickelt sich weiterhin 
positiv. Daher suchen wir seit geraumer Zeit bundesweit wei-
tere Bio- und insbesondere Naturland Ferkel, um jeweils das 
Gleichgewicht zwischen Bio-Ferkeln und -Mastplätzen sowie 
auch zwischen Schweine-Angebot und -Nachfrage baldmög-
lichst zu erreichen und dann halten zu können. Besonders 
interessiert sind wir auch nach wie vor an Betrieben mit 
geschlossenem System.

Erfreulich ist hierbei auch, dass die dringend notwendigen 
Preissignale für Naturland Mastschweine und Ferkel bereits 
klar nach oben zeigen. Wo dies heute für Sie als Naturland 
Erzeuger noch nicht angekommen ist, stehen wir bereits in 
Gesprächen und Verhandlungen mit unseren Abnehmern. 

Zum Glück stehen wir mit weitaus besseren Voraussetzun-
gen vor den großen Herausforderungen, als die konventio-
nellen Kollegen.

Tierische Produkte

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

 h www.marktgesellschaft.de  
› Downloads › Abteilung Tier

Öffnen Sie diesen mit dem Adobe Acrobat Reader. 
So können Sie ihn direkt ausfüllen und per Klick 
versenden. Natürlich ist das Versenden auch per 
Fax oder per E-Mail weiterhin möglich.
Ausgefüllt senden an:

 h Christine Martin, Fax: 08137 9318-79,  
c.martin@naturland-markt.de

Herausgeber
Marktgesellschaft 
der Naturland Bau-
ern AG
Zentrale
Eichethof 4
85411 Hohenkam-
mer,  
Tel: 08137 9318 20
Fax: 08137 9318 99

Büro Berlin
Gradestraße 92
12347 Berlin
Tel: 030 3480 6660
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

Impressum

Anmeldung Naturland Mastschweine / 
Schlachtsauen
Download unter: 

 h www.marktgesellschaft.de  
Downloads › Abteilung Tier

 h Simon Schleibinger und Stefanie Stocker (geb.  Radl-
meier) s.schleibinger@naturland-markt.de,  
s.stocker@naturland-markt.de, Tel: 08137 9318-771

 

Anmeldung Ferkel 
 h Michael Karl 
m.karl@naturland-markt.de,  
Tel: 08137 9318-777

 

 weiter gesucht:  
Naturland Schlachtkühe, Färsen, Ochsen 
und Jungbullen sind weiter gesucht, bitte 
anmelden! 

Aktuell bestehen praktisch keine Wartelisten und wir 
informieren Sie gern, wie sich die in diesem Jahr bereits 
mehrmals gestiegenen Preise in Ihrer Region entwickelt 
haben, soweit wir dort gut erfassen können. Unser 
Bedarf ist erfreulich gut und weiter steigend!

Aktuell arbeiten wir weiter an steigenden Naturland 
Erzeugerpreisen, besonders mit Blick auf die neue 
EU-Verordnung, und schließen gerne langjährige Erzeu-
gerverträge ab.
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Für Neuinteressenten mit Beratungsbedarf zur Vermarktung
 h Tomás Sonntag, t.sonntag@naturland-markt.de, 
Tel: 08137 9318-775

 

 Gerne sende ich Ihnen ein   
 Vertragsangebot. 

mailto:c.martin@naturland-markt.de
mailto:s.schleibinger@naturland-markt.de
mailto:s.radlmeier@naturland-markt.de
mailto:m.karl@naturland-markt.de
mailto:t.sonntag@naturland-markt.de

