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Daher wird es in einigen Bereichen einen Mangel 
an 0,33 Ltr und 0,2 Ltr Flaschen geben, der so 
schnell nicht durch andere Flaschenproduzenten 
aufgefangen werden kann, auch aufgrund der ho-
hen Energiepreise, die bei der Herstellung entste-
hen, ist dies ohne Preisanpassungen nicht möglich. 

Bei Glasflaschen steigen die Preise und die Wa-
renverfügbarkeit sinkt. Beispielsweise 0,33 
Ltr. Und 0,2 Ltr. Flaschen stammen teilweise 
aus einem Werk in der Ukraine, das durch den 
Krieg leider komplett zerstört wurde und so-
mit die Lieferfähigkeit nicht mehr gegeben ist.

GLASFLASCHEN

FLEISCH

Rindfleisch
Der Geschäftsverlauf mit Rindfleisch gestaltet sich 
sehr verhalten. Artikel wie Ober- und Unterscha-
le lassen sich nur mit Preisnachlässen vermarkten 
und auch dann läuft der Absatz eher schleppend. 
Die Nachfrage aus der Gastronomie ist positiver, 
da in der letzten Zeit wieder mehr Familienfeiern 
stattfinden konnten. Hier liegt der Fokus aus Filets. 

Kalbfleisch
Zufriedener sind die Fleischgroßhändler mit den 
Entwicklungen bei Kalbfleisch. Bis auf Innereien und 
Nebenprodukte werden alle Teilstücke regelmäßig 
nachgefragt. Dennoch stehen die Preise unter Druck.

Lämmer
Das Angebot an schlachtreifen Lämmern nimmt sai-
sonal bedingt zu. Bei den in allen Bereichen steigen-
den Preisen, bleibt nur wenig Spielraum für hoch-
preisiges Fleisch. Die Aufschläge für frische Lämmer 
können daher nur selten durchgesetzt werden.

Schlachtschweine
Bei schlachtreifen Schweinen hält sich die Nach-
frage der Schlachtunternehmen in Grenzen. Es 
wird allgemein eine Reduzierung der Preisempfeh-
lungen gefordert. Im Großen und Ganzen ist der 
Markt nahezu ausgeglichen. Die bevorstehenden 
Feiertage lassen Hoffnung zu, dass ein steigender 
Fleischabsatz aufgrund von Grillfeiern bevorsteht.

Schweinefleisch
Aufgrund der Grillsaison stehen beim Schwei-
nefleisch Teilstücke wir Nacken im Fokus. Doch 
der bevorstehende Feiertag in dieser Wo-
che erfüllte die Erwartungen leider nicht. Na-
hezu alle Fleischteile sind in ausreichenden 
Mengen vorhanden. Besonders im Bereich 
des verarbeiteten Fleisches und Bäuche stel-
len sich Vermarktungsschwierigkeiten heraus. 

Sauenfleisch
Wie oben bereits beschrieben, verläuft der Vertrieb 
von verarbeiteten Fleisch sehr schleppend. Dem-
entsprechend ruhig verhalten sich die fleischverar-
beitenden Unternehmen beim Bezug von Rohware. 

Jungbullen
Die Nachfrage bei Schlachtrindern gestaltet sich 
sehr ruhig. Das Angebot ist aktuell nicht groß und 
konnte auch durch die beiden Feiertage, die die 
Schlachtungen zusätzlich reduzieren, nicht ausge-
glichen werden. Die Preisempfehlung sinkt jedoch 
weiter. Bei Schlachtkühen können sich die Tiere 
mancherorts vollständig und zeitnah vermarkten.
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