
Liebe Naturland Landwirt*innen,
Energiepreise steigen, Lebensmittelpreise steigen und vieles, 
was lange Zeit sicher geglaubt war, ändert sich. Alle suchen 
nach Orientierung und dem Hinweis in der Glaskugel, wo die 
Reise langfristig hingeht. Unsere Gesellschaft tut sich schwer 
mit der Erkenntnis, es könnte allen mal nicht bessergehen. 
Auch in der Bio-Branche sind viele verunsichert. Das Absatz-
loch bei Bio-Eiern, der Rückgang im Naturkosthandel – das 
schmerzt. Erst konnte es gar nicht genug geben und dann 
plötzlich die Kehrtwende.

Neuorientierung? Ja genau! Ich möchte nichts verharm-
losen, nur zur Besonnenheit und zur genauen Analyse 
auffordern. Nachdem Herr Rehn (Alnatura) von der größten 
Zäsur im Naturkosthandel seit 30 Jahren gesprochen hat, 
sind zumindest die Alnatura-Zahlen nur wenig gesunken. 

Deutschland kauft mehr als viele andere Länder in Europa 
weiter Bio. Die Kunden wollen Bio, sie kaufen nur deutlich 
preisorientierter als vorher, was bei der aktuellen Nachrich-
tenlage ja wohl niemanden verwundern dürfte. 

Der aktuelle Wandel betrifft auch die Marktgesellschaft im 
bisherigen Vermarktungsmix, und verändert unsere  Position 
in Richtung Lebensmitteleinzelhandel. Der Absatz an alle 
Formen des Handels verschiebt sich gerade zu den „Großen“ 
im Markt. 

Das ist die Herausforderung der Neuorientierung, und die 
Aufgabe, unsere Position auch weiter langfristig zu sichern. 
Dazu gehört die Überprüfung neuer Kooperationsmöglich-
keiten mit dem Naturkosthandel genauso, wie die Chancen, 

 Ankündigung  
Die Hauptversammlung wird 
diesmal wieder im ersten 
Quartal 2023 stattfinden. 
Über den genauen Termin 
informieren wir Sie als Gesell-
schafter noch schriftlich.
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 „BleiBen sie kritisch,  
 engAgiert und vor Allem  
 gesund und zuversichtlich!“ 



Ressort Druschfrüchte

Bio-Getreidemarkt
Die Preissteigerungen für den Endverbraucher 
sind – was Bio angeht – noch nicht so stark in 
den Regalen des Handels angekommen, wie es 
die überall diskutierten Kostensteigerungen 
haben erwarten lassen. Eher haben sich die 
Preise für konventionelle Grundnahrungsmittel 
denen in Bio-Qualität angeglichen. Dennoch ist 
beim Kaufverhalten des Endverbrauchers eine 
 Zurückhaltung klar erkennbar. Nach den  klassisch 
ruhigen Sommermonaten hat der übliche Bedarfs-
anstieg im Herbst bis in den Oktober noch nicht 
das gewünschte Niveau erreicht. Auch bei den zu 
erwartenden Abrufen für das Vorweihnachtsge-
schäft sind sich Verarbeitung und Handel noch 
nicht sicher, welche Mengen zu erwarten sind. 

Die Hochpreisphase für Erzeugerware, wie wir 
sie über die letzten vier Monate erlebt hatten, 
scheint sich entsprechend beruhigt zu haben. Die 
Herausforderung wird der tatsächliche Warenab-
fluss sein, so wie es die geschlossenen Kontrakte 
vorgeben.

die sich jetzt gerade im Handel insgesamt ergeben, bei 
denen wir bisher bereits gut aufgestellt waren.

In der Marktgesellschaft sind wir aus diesem Grund durch 
breit gefächerte Projekte und Partnerschaften, sowie durch 
personelle Veränderungen mit Engagement dabei, uns zu 
verändern. 

Dafür bitten wir Sie um Ihre Begleitung, mit Neugier und 
konstruktiver Kritik. Unsere Mitarbeitenden haben sich 
in einem Betriebsrat zusammengeschlossen um auf diese 
Weise ebenfalls zum Änderungsprozess beizutragen. In der 
Organisationsstruktur der Druschfrüchte wird es einige Ver-
änderungen geben und auch was Saatgut und Betriebsmittel 
angeht dürfen Sie im nächsten Jahr auf einige Neuerungen 
gespannt sein, um nur wenige Punkte zu nennen.

Bitte betrachten Sie die Marktgesellschaft weiter als den 
zuverlässigen Partner an Ihrer Seite in sämtlichen Vermark-
tungsfragen. Falls mal etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit 
läuft, geben Sie uns Feedback und prüfen sie andere bitte 
ebenso kritisch wie uns, ihre eigene Organisation.

Wir setzen auf die Zusammenarbeit mit ihnen und natür-
lich sehen auch wir, dass andere Strukturen in den Markt 

eintreten und bevorzugt mit größeren Betrieben arbeiten. 
Das ist die Herausforderung, der wir uns gemeinsam mit Ver-
band, Beratung aber auch ihrer Unterstützung stellen. Neuo-
rientierung! Unseren herzlichen Dank vom ganzen Team der 
MG an Sie alle für die gute Zusammenarbeit, gerade auch im 
ausklingenden, wechselvollen Jahr!

Mehr als in allen vorangegangenen Jahren wünschen wir 
ihnen vom Team der Marktgesellschaft allen eine besinnungs-
reiche Weihnachtszeit und ein hoffnungsvolles neues Jahr. 

Bleiben sie kritisch, engagiert und vor allem gesund und 
zuversichtlich!
Ihr Jörg Große-Lochtmann

Roggen
Roggen ist trotz vieler Partien 
mit Mutterkornbefund gut ver-
fügbar. Betroffene Partien kön-
nen Mithilfe eines Farbauslesers 
aufbereitet oder als Futterpartie 
verwendet werden. Eine Über-
lagerung ist nicht als wirtschaft-
lich sinnvoll einzuschätzen. Auf 
Basis der Verkaufszahlen im 
Saatgut ist für die Ernte 2023 mit 
einer guten Versorgungslage bei 
Roggen zu rechnen.

Stand heute ist die Nachfrage 
allgemein gedeckt, leider zeigt 
sich die Bedarfslage unserer 
Kunden im Vorjahresvergleich als 
 rückläufig. Neue Verkäufe sind 
erst nach dem Jahreswechsel 
wieder zu erwarten, also steht 
die Abwicklung bestehender 
Kontrakte im Fokus. 

Hafer
Die Hochpreisphase der Ernte-
monate hat sich wieder beru-
higt. Im Baltikum war die Ver-
fügbarkeit von EU-Bio-Ware weit 
unter dem Vorjahresniveau, was 
auch den Verbands-Bio-Markt in 
Deutschland in massive Unruhe 
versetzt hat. Die Nachfrage 
scheint also vorerst gedeckt, der 
Eindruck ständig neuer Anfragen 
hat sich abgekühlt. Die Aussich-
ten für den Frühjahrsanbau sind 
jedoch erfreulich positiv, sodass 
wir uns freuen, Ihnen für Ihren 
Hafer ein Angebot machen zu 
dürfen.

Weizen
Vereinfacht lässt sich sagen, 
 Qualitäten über 30 % Kleber 
sind ausreichend vorhanden, es 
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Dinkel und Roggen beweisen erneut, dass die Anbauplanung nach 
Preisniveau der Vorsaison zu massiven Verwerfungen im Markt führt. 
In unsicheren Zeiten ist es gut, sich breit aufzustellen und in die lang-

fristige Ertragsfähigkeit des Bodens zu investieren. 
Fokussieren Sie sich in Ihrer Anbauplanung besser auf Logistik und die dafür 

entstehenden Kosten. Wenn keine ganzen Ladungen zusammenkommen, haben 
Fracht-, Reinigung- und Lager-kosten den vermeintlichen Preisvorteil schnell zu 
Nichte gemacht. Seitens der Marktgesellschaft empfehlen wir die Zusammenar-
beit zwischen benachbarten Betrieben auch außerhalb von Kooperationsverträ-
gen zu fördern. Wenn es trotz aller Bemühungen kein ganzer Zug wird, ist man mit 
der Erzeugung von Futtergetreide flexibler in der Vermarktung, und somit auch 
sicherer in der Wertschöpfung.  

Ernteerhebung

Auch in diesem 
Jahr versenden wir 
Anfang Dezember 
wieder den Aufruf zur 

Ernteerhebung, und bitten Sie 
eindringlich um Ihre zeitnahen 
Rückmeldungen. Je schneller Sie 
diese zurücksenden, desto früher 
lassen sich Aussagen zur Markt-
einschätzung für die Ernte 2023 
treffen. 

sind eher die schwächeren Qualitäten, 
die derzeit nachgefragt werden. Die 
üblichen Anschlusskontrakte nach der 
Erntezeit halten sich noch in Grenzen. 
Für Weizen gibt es immer Möglichkei-
ten. Wir freuen uns Ihnen ein Angebot 
machen zu dürfen.

Gerste
Die Versorgungslage zeigt sich gut. Die 
Herausforderungen bei der Keimfähig-
keit haben sich dieses Jahr in Grenzen 
gehalten, es waren vermehrt die Anteile 
von Kleinkorn, die zu einer Vermark-
tung in Schälgerste oder Futter geführt 
haben. Mehr als im Vorjahr waren Par-
tien mit Käferbefall zu verzeichnen. Der 
Futtermarkt hat einen Großteil dieser 
Mengen dankend aufgenommen und 
wir freuen uns Ihnen ein Angebot für 
Ihre Brau- und Schälgerstenqualitäten 
machen zu dürfen. 

Auch in der Gerste war für sämtliche 
Qualitäten ein unüblicher Preisan-
stieg vor und während der Ernte zu 
erkennen, der sich mittlerweile wieder 
beruhigt und nach unten reguliert hat. 
Bei der Braugerste gibt es noch Bedarf 
und wir freuen uns Ihnen ein Angebot 
machen zu dürfen.

Dinkel
Noch ist keine Besserung der Lage in 
Sicht. Die Lager vieler Verarbeiter sind 
voll, so auch die der meisten Vermark-
ter. Die zeitnahe Abnahme der  Kontrakte 
durch Abnehmer ist gerade ganz allge-
mein eine Herausforderung, wobei in 
alle Richtungen an zusätzlichen Absatz-
möglichkeiten gearbeitet wird. 

Wenn Sie Ihren Dinkel der Ernte 22 
noch nicht kontraktiert haben, prüfen 
Sie Ihre Möglichkeiten zur Überlage-
rung in die Ernte 2023. Sicherlich ist das 
mit Herausforderungen bzgl. Lager-
kapazität und Liquidität verbunden. 
Der Dinkel ist vielerorts in der Frucht-
folge ersetzt worden.

Nach aktueller Einschätzung ist 
die Wertschöpfung beim Verkauf 
in der Ernte 2023 gegenüber einem 
Notverkauf in der aktuellen Saison 
überlegenswert.

Handel Getreide
 h Stefan Schmidt, Tel: 08137 9318-860 
s.schmidt@naturland-markt.de

Außendienst
 h Donald Lüderitz, Tel: 0152 5459 8675 
d.luederitz@naturland-markt.de

 h Mareike Solf, Tel: 0173 401 7032 
m.solf@naturland-markt.de

 h Lars Rasche, Tel: 0170 3743 046 
l.rasche@naturland-markt.de

  

Anbauempfehlung
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Handel Getreide & Leguminosen, 
Kooperationsware

 h Martin Winter, Tel: 08137 9318-862,  
m.winter@naturland-markt.de

 h Daniel Mayr, Tel: 08137 9318-847,  
d.mayr@naturland-markt.de

 h Stefan Berthold, Tel: 08137 9318-829,  
s.berthold@naturland-markt.de

  

Futter-Getreide und Leguminosen
Die Preise für Futtergetreide sind noch überwiegend stabil, wobei nicht mehr ganz 
auf dem Niveau der Erntemonate. Die Absatzlage ist bei den tierischen Veredelungs-
produkten leider schwer planbar, die Futterabsätze rückläufig, was auf verminderte 
Tierzahlen bzw. auf länger leerstehende Ställe, vor allem bei Hühnern, zurück zu 
führen ist. Auf der anderen Seite stehen nicht allzu große Futtermengen am Markt 
zur Verfügung, was wohl zu diesem ausgeglichenen Niveau führt. In der Folge 
schieben sich die Abnahmezeiträume für ungebundene Ware bereits in das nächste 
Frühjahr 2023, da die alten Lieferkontrakte verspätet abgearbeitet werden können.

Körnermais befindet sich dagegen auf einem hohen Niveau, was zum einen auf die 
geringeren Erntemengen, und zum anderen auf die hohen Energiekosten für die 
Trocknung zurück zu führen ist. Die Preisschere zwischen Weizen und Körnermais 
ist weiter aufgegangen, der Abstand war in der Vergangenheit meist nur minimal.

Futterleguminosen haben sich mittlerweile auf einem hohen, stabilen Preis-
niveau eingependelt. Große Preissteigerungen sind hier nicht mehr zu erwarten, 
da der gesunkene Futterbedarf dieses Jahr besser zu der bevorstehenden 100 % 
Biofütterung zum 01.01.2023 passt. Auch die Lieferketten, die auf Grund des 
 Ukrainekrieges stark gestört waren, scheinen sich wieder stabilisiert zu haben.

Sonderkulturen

Auch bei den Sonderkulturen gibt es 
Krisengewinner und -verlierer, bei eini-
gen Kulturen hätten wir im Frühjahr 
nicht im Traum daran gedacht, wie sich 
der Markt bis heute entwickeln könnte.

Soja und Sonne gehören eindeutig zu 
den Gewinnern, hier gibt es weiterhin 
einen guten Absatz und die Preise 
sind stabil auf einem hohen Niveau. 
Jedoch sind zum Ende des Jahres die 
Abholungen bei Sonne etwas zäh, da 
sich die Mühlen mit Terminen bis Ende 
Dezember übernommen haben. Wir 
erwarten eine zügigere Abnahme nach 
den Feiertagen. 

Raps gehört leider zu den Verlierern, 
hier sind die Preise im Frühjahr 2022 auf-
grund der Knappheit und Spekulation 
im Rahmen des Kriegs in der Ukraine 
auf ein nie dagewesenes  Höchstniveau 
geschossen. Doch eine sehr gute 
Ernte und ein schwächerer Absatz des 

teuren Rapsöls haben den Rapspreis 
leider nach der Ernte sogar unter das 
Vorjahresniveau sinken lassen. Derzeit 
kommen jedoch einige Mühlen aus der 
Deckung und fragen wieder vermehrt 
nach Raps, sodass sich der Preis aktuell 
wieder etwas normalisiert hat. Dies 
liegt aber hauptsächlich an der hohen 
Nachfrage nach Rapskuchen, und nicht 
an der Nachfrage nach Öl. 

Das komplette Spezialgetreidesor-
timent wie Hirse,  Emmer, Einkorn 
und Co. ist leider stark eingebrochen. 
Es wird derzeit nur gekauft was sicher 
weiterverkauft werden kann, kein 
Kunde kauft Mengen fürs Lager. Durch 
den schwierigen Absatz sind hier auch 
keine höheren Preise realisierbar, leider 
ist eher das Gegenteil der Fall. Krisen-
gewinner ist jedoch der Buchweizen, 
hier haben wir gute Möglichkeiten und 
suchen noch weitere Mengen aus der 
Ernte 22.

Vermarktungs-
möglichkeiten  
für die Ernte 23
 Nach der Ernte ist bekanntlich vor 
der Ernte, es melden sich bereits 
wieder viele Betriebe und fragen 
nach den Vermarktungsmöglich-
keiten für die Ernte 23. Nachfol-
gend einige Informationen dazu:

Soja und Sonne gehen in der Regel 
immer. Die Nachfrage nach Speise-
soja ist ungebrochen, hier sind wir 
für jeden langjährigen, aber auch für 
jeden neuen Anbaubetrieb dankbar. 
Die Preise für Speisesoja waren 
in den letzten Jahren auf einem 
hohen, stabilen Niveau, sodass wir 
aktuell davon ausgehen, dass der 
Preis auch zur Ernte 23 im Vergleich 
zu Futtersoja wieder interessant 
sein wird. Auch Sonnenblumen sind 
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Für weiterführende Informationen zum Bereich 
 Sonderkulturen und den oben genannten Informationen 
kontaktieren Sie gerne direkt:

 h Liane Regner, Tel: 08137 9318-514 
l.regner@naturland-markt.de

 h Anna Ackermann, Tel: 08137 9318-511 
a.ackermann@naturland-markt.de

 h Katharina Gräf, Tel: 08137 9318-514 
k.graef@naturland-markt.de

  

weiterhin gefragt. Öl ist ein Grundnahrungsmittel und 
bisher konnten wir alle Mengen, die uns gemeldet wurden, 
gut unterbringen. Da die Mühlen während der Ernte die 
Mengen nicht vollständig aufnehmen können, benötigen 
wir auch Anbaubetriebe, welche die Ware bis ins Frühjahr 
des Folgejahres lagern können. Falls Sie Sonnenblumen 
anbauen möchten, stimmen Sie bitte den Anbau bezüglich 
der Sorte spätestens vor der Saatgutbestellung mit uns ab.

Hanf ist für Landwirte in vielerlei Hinsicht eine inter-
essante Kultur. Die Nachfrage unserer Stammkunden 
nach Hanf besteht grundsätzlich weiter. Jedoch sind die 
Qualitäts- und Sortenanforderungen unserer Kunden 
mittlerweile sehr hoch! Die Hanfnüsse müssen ver-
schiedene Grenzwerte, wie z. B. THC, Gluten, Säure- und 
Peroxid einhalten. Dies kann man nur durch die richtige 
Sortenwahl, eine sehr gute Reinigung, den schonenden 
Umgang mit der Saat beim Dreschen, sowie der Förderung 
in der Trocknung, Reinigung und Lagerung erreichen. Die 
Hanfschale darf so gut wie nicht beschädigt werden, denn 
aus beschädigten Hanfnüssen tritt Ölsäure aus. Dies zieht 
einen vorzeitigen Verderb der Saat nach sich, welche dann 
auch nicht mehr verkehrsfähig ist. Leider hat das in der 
Vergangenheit zur Abnahmeverweigerung von einigen 
Partien geführt. Wichtig zu wissen ist zudem, dass auch 
Gluten-Freiheit bei Hanf mittlerweile ein großes Thema 
geworden ist. Hier können nur Partien verwendet werden, 
die max. 20 mg/kg Gluten enthalten (umgerechnet wären 
das max. 4 Weizenkörner in 1 kg Ware). Bitte beachten Sie 

auch, dass Hanf für eine längere Lagerung in Big Bags nicht 
geeignet ist, da sich hier in den warmen Sommermonaten 
schnell ein Mottenbefall entwickeln kann. Verpacken Sie die 
Ware daher erst in Big Bags, wenn die tatsächliche Abholung 
angemeldet wurde.

Grundsätzlich lässt sich zusammenfassen, dass wir ohne die 
vorherige Absprache beim Anbau und der richtig  erzeugten 
Qualität keine Vermarktung in die Speiseschiene mehr 
garantieren können!

Für weiterführende Informationen zum Bereich Sonder-
kulturen kontaktieren Sie uns gerne direkt.
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Ihre Ansprechpartner für Obst und Gemüse
 h Stefan Zeiper, Tel: 08137 9318-867, s.zeiper@naturland-markt.de

 h Thomas Freudenberg, Tel: 08137 9318-870,  
t.freudenberg@naturland-markt.de

 

Gemüse
Weiterhin Frischmarkt-
Möhren gesucht!
Im Herbst konnten einige 
 Kulturen mehr zulegen als 
erwartet. Dennoch war der 
heiße Sommer ausschlag-
gebend für eine Minderung 
der Ernte. Daher suchen wir 
weiterhin  Frischmarktmöhren 
für Lieferung ab Januar aus 
Lagerbeständen. Für die Absor-
tierungen – auch aus anderen 
Kulturen – nehmen wir Ange-
bote an.

Kartoffeln
Die Ernte der Bio-Kartoffeln hat sich witterungs-
bedingt immer wieder verzögert, sollte aber 
mittlerweile überall abgeschlossen sein.

Der Absatz für Frischkartoffeln läuft in regel-
mäßigen Abständen, wobei sich die abgebende 
Hand eine etwas lebhaftere Kundennachfrage 
wünschen würde. Die Erträge bei den Speisekar-
toffeln sind regional sehr unterschiedlich, was 
zum einen an der Witterung in der Vegetations-
phase und zum anderen am Erntezeitpunkt lag. 
Die Qualitäten dieses Jahr zeigen sich besser als 
die Jahre zuvor. Die anfänglichen Befürchtungen 
vor vermehrtem Oberflächenschorf und/oder 
Drahtwurmbefall, haben sich nicht bewahrheitet. 

Wie immer und nicht zu vergessen: 
 Lagerfähigkeit der Kartoffeln prüfen! Vereinzelte 
Partien zeigen zum einen Probleme mit Fäulnis 
und zum anderen ist der Alterungsprozess der 
Knollen zum Teil sehr weit fortgeschritten. Teil-
weise treiben die Kartoffeln bereits wieder aus. 

Darum: Vermarkten nicht vergessen! 

Im Verarbeitungsbereich haben wir in dieser 
Saison eine deutliche Steigerung der vermarkte-
ten Menge erzielt. Wir danken allen Partnerbetrie-
ben für diesen gemeinsamen Erfolg. Die großen 
Anliefer-Aktionen sind weitestgehend abgeschlos-
sen, trotzdem stehen noch Vertragsmengen zur 
Verarbeitung aus. Diese dürften aber bis Ende 
des Kalenderjahres ihren Weg in die Produktion 
gefunden haben. Mit den angelieferten Kartof-
feln und den dazugehörigen Abrechnungen sind 
wir durchaus zufrieden, da wir heuer aufgrund 
der Witterung und den von uns durchgeführten 
Proberodungen höhere Abzüge befürchtet hatten. 
Aufgrund der guten Versorgungslage – die Erträge 
im Verarbeitungssektor waren in vielen Gebieten 
Deutschlands höher als noch zu Beginn der Ernte 
geschätzt bzw. erwartet – sind Partien, die nicht 
unter Vertrag stehen, teilweise noch zu vermark-
ten. Hier ist mit Wartezeiten zu rechnen, da sich 
durch eine merkliche Zurückhaltung auf der Kon-
sumentenseite die Vermarktung aktuell von ihrer 
schwächeren Seite zeigt.

Obst
Beeren
Aus der Ernte 2023 suchen 
wir schwarze Johannisbee-
ren, aber auch Steinobst als 
Industrieware. Bei Beeren ist 
die Ernte von rollender Ware 
von großem Vorteil. Beim 
Aufbau einer langfristigen 
Vermarktung leisten wir 
gerne Hilfestellung.

Für alle Betriebe, die für ihre Direktvermarktung z. B. über 
den Hofladen eigene Produkte herstellen (lassen), bieten 
wir Naturland Zucker, Naturland Zitronensaft/-konzentrat, 
aber auch Öle oder weitere Zutaten an.
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Ihre Ansprechpartnerin in Sachen Kartoffeln: 
 h Christina Huber 
Tel: 08137-9318 810, Fax: 08137-9318 610 
c.huber@naturland-markt.de 

Schwieriger wird die Mengenschätzung für die kommende 
Saison, da Handel und Verarbeitung sich mit mittelfristigen 
Absatzprognosen schwertun.

Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen, Anregungen und 
sonstige Informationen unter nachstehender Nummer zur 
Verfügung:
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Tierische Produkte

Naturland Schweine
In den vier Monaten von Juli bis Oktober 2022 hat die 
Marktgesellschaft tatsächlich etwas mehr Naturland 
 Schweine-Hälften in Tonnen an unsere Kunden verkaufen 
können, als im gleichen Zeitraum 2021. 

Das ist deshalb so überraschend, weil die Marktlage sich 
völlig anders präsentiert und anfühlt, als im Vorjahr. Letztes 
Jahr hatten wir noch eine notorische Knappheit, konnten 
die von unseren Kunden bestellten Mengen nicht vollstän-
dig liefern. Die Schlachtgewichte lagen im Schnitt auch 
„nur“ bei 99 kg.

Dieses Jahr sind die Ställe besser gefüllt, weil wieder 
genug Naturland Ferkel verfügbar sind, die Schweine gut 
wachsen und die Schlachtgewichte durch Abnahmeverzöge-
rungen im Oktober um 5 % gestiegen sind. 

Die Nachfrage nach Naturland Schweinen von unseren 
Kunden und Partnern im Handel (wie REWE) ist durch die 
allgemein gesunkene Konsumlaune bekanntlich verhaltener. 
Gleichzeitig ist das Angebot der Stammlieferanten innerhalb 
der Marktgesellschaft gestiegen, was natürlich aufgrund 
vorangegangener Knappheit so geplant war. Die Lieferlücken 
der letzten Jahre sind also aufgefüllt und das klare Ziel ist, 
weitere und neue Biofleisch-Märkte zu bedienen.

Für die kommenden Wintermonate gehen wir davon aus, 
dass die bestehende Nachfrage unserer Naturland Stamm-
kunden weiterhin gedeckt ist und wir darüber hinaus aktiv 
weitere Kunden aufbauen können, was im vergangenen Jahr 
mangels Rohware nicht möglich war. 

Die Preise sind weitgehend stabil, können jedoch  t eilweise 
– trotz erheblich gestiegener Kosten – auch nicht auf das not-
wendige Niveau einer Vollkostendeckung angehoben werden.

Weiterhin ist es also ratsam, aufgrund der aktuell ange-
spannten Rahmenbedingungen „auf Sicht“ zu fahren. Wir 
bleiben dabei zuversichtlich, dass wir auf Zeiten mit „klarer 
Sicht“ und wachsenden Bio-Märkten zusteuern, der  Bio-Trend 
fortgesetzt werden kann.

Naturland Rinder
Bei den Naturland Rindern hat der Absatz der Kühe seit 
Juli am stärksten nachgelassen, was auf geringere Ver-
kaufsmengen von Bio-Hackfleisch zurückzuführen ist. Seit 
Oktober sind jedoch wieder ansteigende Schlacht- und 
Vermarktungsmengen zu verzeichnen. Wir hoffen sehr, die 
Tendenz hält im Winter so an. Naturland Färsen, Ochsen und 
Jungbullen (letztere max. 24 Mon. alt) werden über unsere 
Stammkunden zwar kontinuierlich wie im Vorjahr verkauft, 
doch das Angebot ist deutlich gestiegen und reicht mit den 
heutigen Anmeldungen schon ins neue Jahr hinein. 
Fragen Sie bitte bei Anmeldungen nach den aktuellen 
Preisen. Naturland Schlachtrinder können Sie mit unserem 
„Anmeldebogen Öko-Schlachtrinder“ anmelden.

Vielen Dank.
Für Rückfragen steht Ihnen das Team des Ressorts Tier  
gerne zur Verfügung. 

Herzliche Grüße, Tomás Sonntag und Team

Naturland Schlachttier-Nachfrage ist weitgehend stabil, 
das Angebot angestiegen (Stand 11.11.2022)

Anmeldung
 h Christiane Martin, Fax 08137/9318-79  
c.martin@naturland-markt.de.

Den Anmeldebogen Öko-Schlachtrinder  
können Sie unter www.marktgesellschaft.de ganz 
unten unter „Downloads Abteilung Tier“ herunterla-
den. Öffnen Sie diesen mit dem Adobe Acrobat Rea-
der. So können Sie ihn direkt ausfüllen und per Klick  
versenden. Natürlich ist das Versenden auch per 
Fax an 08137 9318-79 oder per 
E-Mail an meldungen.rinder@naturland-markt.de 
weiterhin möglich. 

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



 

Ressort Saatgut 
und Betriebsmittel

Gender-Hinweis 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir bei 
Personen bezeichnungen und personenbezogenen Haupt-
wörtern die männliche Form. Wir verstehen das generische 
Maskulinum als neutrale grammatikalische Ausdrucksweise, 
die ausdrücklich im Sinne der Gleichbehandlung grundsätz-
lich alle Geschlechter umfasst. Die verkürzte Sprachform hat 
nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Kümmern Sie sich frühzeitig um ihr Saatgut!
Vor allem bei Mais, Soja, Sonnenblumen und grobkörnigen Legu-
minosen ist die Versorgung mit Saatgut angespannt. Wir bieten 
Ihnen für verschiedene Dünger Frühbezugsmöglichkeiten an.
Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf über: 
saatgut@naturland-markt.de oder sprechen Sie direkt mit Ihren 
Verkaufsberatern vor Ort. 
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Ihre Verkaufsberater vor Ort:
 h Schleswig-Holstein: 
Astrid Hansen, Tel: 0160 9728 5133 
a.hansen@naturland-markt.de

 h Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern:  
Mareike Solf, Tel: 0173 401 7032 
m.solf@naturland-markt.de

 h Mittleres und nördliches Niedersachsen:  
Lars Rasche, Tel: 0170 3743 046 
l.rasche@naturland-markt.de

 h Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen:  
Donald Lüderitz, Tel: 0152 5459 8675 
d.luederitz@naturland-markt.de

 h Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland,  
Rheinland-Pfalz, südl. Niedersachen: 
Ron Levi, Tel: 0151 1510 3655 
r.levi@naturland-markt.de

      

 h Franken: Gebhard Karch, Tel: 0151 4237 2146 
g.karch@naturland-markt.de

 h Oberpfalz und Oberfranken:  
Roman Hölzl, Tel: 0172 8201 692 
r.hoelzl@naturland-markt.de

 h Niederbayern und Oberbayern Süd-Ost:  
Michael Pfaffinger, Tel:  0172 6598 096 
m.pfaffinger@naturland-markt.de

 h Oberbayern Nord-West:  
Leo Schmid, Tel:  0171 8126 072 
l.schmid@naturland-markt.de

 h Westl. Oberbayern, Schwaben, Baden-Württemberg:  
Siegfried Kolb, Tel:  0172 6598 081 
s.kolb@naturland-markt.de

           

Derzeit befindet sich der neue Katalog für 
2023 in der Bearbeitung. Er gibt wieder 
einen umfangreichen Überblick über 
die von uns angebotenen Sorten und 
Produkte. Als Neuerung haben wir den 
Bestellvorgang auf unserem Onlineportal 
noch einmal verbessert. 

Unser neuer Katalog  
erscheint im Dezember 
Unser neuer Katalog  
erscheint im Dezember 


