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LACHS
Der Zuchtlachs aus Norwegen hat am Ende der
vergangenen Woche ein Preisniveau erreicht,
dass es seit Anfang der norwegischen Lachszucht (1980er-Jahre) selten gab. Sortierungen
von über 6kg wurden für ca. 25-30% mehr gehandelt, als dies in den Vorwochen der Fall war.
Der Grund dafür liegt in der geringen Menge an schlachtreifen Lachsen in den Gehegen.

Außerdem kam es durch den überdurchschnittlich hohen Anteil der Fische mit Winterwunden
zu einer Herabstufung von bis zur Hälfte der
Lachsmenge. Diese verletzten Fische werden
teilweise als Produktionsfisch eingestuft, welche üblicherweise keine 10% der norwegischen
Lachse ausmachen. Doch auch dieser wird derzeit zu höheren Preisen als üblich gehandelt.

EIER
Bei den Eiprodukten stehen die Erzeuger derzeit vor extremen Kostenbelastungen. Die Preise, insbesondere für Futtermittel, sind dermaßen hoch, dass die Kosten nicht
mehr durch Erlöse gedeckt werden können.
Gleichzeitig sind die Legehennenhalter auch
dem Tierschutz verpflichtet und müssen die
Tiere natürlich entsprechend versorgen. Daher kann es bei gleichbleibender Lage zu einem Rückgang an Anbietern kommen. Demnach würde sich auch das Angebot verringern.

Die Händler wurden in den vergangenen Wochen
mit deutlich erhöhten Beschaffungspreisen konfrontiert. Aufgrund der Geflügelpest in Nachbarländern steigt auch hier die Nachfrage und Eier
werden in allen Vertriebskanälen gesucht. Eiweiß
befindet sich preislich auf einem Allzeithoch.
Die Nachfrage wird aufgrund der bevorstehenden Ostersaison und den Corona-Lockerungen,
die die Gastronomie betreffen, nicht zurückgehen.

FLEISCH
Schlachtschweinemarkt
Die Großmarkt-Fleischverkäufer sind optimistisch gestimmt, dass mit den Corona-Lockerungen wieder Großveranstaltungen durchgeführt
werden, die die Nachfrage bei den Schlachtschweinen beleben würden. Aktuell sind Teilstücke wie Bäuche und Karbonaden gefragt. Die
Preise bewegen sich hier auf gewohnten Niveau.
Auch die mit steigenden Temperaturen näher rückende Grillsaison lässt die Produzenten hoffen.

Sauenfleisch
Bei Sauenfleisch ist aktuell wenig Bewegung zu verzeichnen. Das Angebot ist mehr
als ausreichend für die Nachfrage. Die Preise sind weiterhin auf einem niedrigen Niveau.
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FLEISCH
Rindfleisch
Trotz
der
wöchentlich
steigenden
Preise für Schlachtrinder kann das Angebot die
vorherrschende
Nachfrage
nicht
decken.
Eine Vielzahl der Landwirte halten ihre Tiere in der Hoffnung auf steigende Preise zurück.
Zeitgleich erklären sich die Schlachtunternehmen dazu bereit, höhere Preise zu zahlen. Auch
bei den Schlachtkühen setzen sich die Preisanstiege weiter fort bei geringem Angebot.
Bei den Abnehmern von Rindfleisch scheint die
Schmerzgrenze langsam erreicht. Händler kaufen eher kurzfristig und verhalten. Bei Bestellungen von südamerikanischer Ware werden
längerfristige Bestellungen vorerst ausgesetzt.

Kalbfleisch
Die Kalbfleischgeschäfte laufen derzeit zufriedenstellend ab. Teile vom Hinterviertel (wie Filets und Rücken) sind ebenso gefragt wie Teile vom Vorderviertel (Döner-Herstellung). Der Preis bleibt hier stabil.
Lammfleisch
Der Verkauf von schlachtreifen Lämmern läuft weiterhin schleppend. Das Angebot ist nicht groß, doch
die Nachfrage ist auch demenstprechend niedrig,
dass die Mengen ausreichend sind. Es lassen sich
wenn dann nur schwere Tiere absetzen, welche
allerdings nicht so hohe Stückzahlen verzeichnen.
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