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BEEREN
Bei Früchten (Rohwaren) liegen aktuell 
folgende Preisänderungen vor:

- Marillen: +20%
- Erdbeeren: +25%
- Heidelbeeren:    +/-0%
- Himbeeren: -5%
- Weichseln: +25%

FISCH
Eine weitere Kürzung ist angesichts der Stabi-
litätssicherung für die Fischer nicht zulässig.

Dieses Jahr soll die Kabeljaufangquote für die 
Barentssee um 20% niedriger angesetzt werden. 
Dies wäre die niedrigste Fangquote seit 2009. 

SONSTIGES
LogistikLogistik
Die Preise für die Logistik steigen kontinental 
um 15% und Oversea um 25%.

VerpackungenVerpackungen
Bei den Verpackungsmaterialien steigen die 
Preise wie folgt:

- Glas: +30%
- Kartonagen: +15%
- Deckel/Metall: +10%
- Kunststoff (Eimer): +10%
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SCHLACHTSCHWEINE
lässt sich nicht mehr so leicht vermarkten. Alle 
anderen Teilstücke lassen sich jedoch sehr gut 
vermarkten. Bei Schinken, Koteletts und Bäu-
chen lassen sich höhere Preise durchsetzen.

Schweinefleisch wird aktuell stärker nachgefragt 
und die Preise lassen sich zumindest teilweise 
umsetzen. Viele Kunden greifen aktuell eher auf 
Schweinefleisch zurück, da Rindfleisch zu teuer 
ist. Die Grillsaison ist nun zu Ende und Nacken 

SAUENFLEISCH
cke durchsetzen, die Kosten für Transport 
und Energie steigen jedoch ungleich schnel-
ler, sodass Marktteilnehmer vorsichtig agie-
ren. Es gibt keinen Spielraum für Erhöhungen.

Weiterhin bereitet auch der Handel mit Sau-
enfleisch Probleme. Viele Händler stellen nur 
ein begrenztes Angebot zur Verfügung. Es 
lassen sich zwar höhere Preise für Teilstü-

SCHLACHTRINDER
Die vorhandenen Tiere lassen sich aktuell rei-
bungslos vermarkten. 

Überwiegend ausgeglichen ist der Markt für 
Schlachtrinder. Es dominieren stabile, be-
ziehungsweise minimal schwächere Preise. 
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RINDFLEISCH
preise verbleiben auf stabilen Niveau, was 
das begrenzte Angebot zusätzlich stützt.

Der Handel mit Rindfleisch hat sich etwas be-
ruhigt. Werbeaktionen bringen jedoch nicht 
die erhofften Impulse. Verbraucher greifen 
vermehrt auf Alternativen zurück. Teilstück-

KALBFLEISCH
Diese greifen in Zeiten von sehr teurem 
Rindfleisch eher auf Kalbfleisch zurück. Es 
lassen sich stabile Preise erzielen.

Als lebhaft werden die Geschäfte mit Kalb-
fleisch beschrieben und die Werbeaktionen 
befeuern die Nachfrage aus der Gastronomie. 

SCHLACHTLÄMMER
Der Preisdruck nimmt zu, da sich nicht im-
mer zeitnah Abnehmer finden lassen.

Die Ablieferungen an schlachtreifen Läm-
mern nimmt weiter zu und die Ernte- und 
Futterversorgungssituation verschärft dies. 


