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PALMÖL
In Indonesien sind die Bestände bei Palm-
öl aktuell wieder auf normalen Niveau. 
Die hohen Energiekosten werden auch 
weiterhin zu Preissteigerungen führen.

FORELLE
bzw. mehrere Fischzuchten wurden vom 
Staat aufgekauft und renaturiert.  
Manche Fischzuchten haben durch einen 
Virus den gesamten Bestand verloren. 
Aus diesen Gründen werden in den 
kommenden Wochen und Monaten 
viele Sortierungen nicht verfügbar sein 
bzw. sehr teuer gehandelt werden.

In den letzten Monaten sind viele Sortierungen 
bei Forellen und Lachsforellen nicht verfüg-
bar, da kaum Rohware verfügbar ist. Das hat 
verschiedene Gründe: Erstens fehlt in Italien 
und Frankreich viel Wasser in den Flüssen 
und das, das da ist, ist noch sehr warm. 
Des Weiteren gibt es in Dänemark zwei 
große Produzenten, die insolvent gingen 

KARPFEN
werden die Fische zwischen 1-3kg wiegen, 
was sehr unterschiedlich ist. In den 
kommenden Wochen werden die 
Preise für Karpfen stark steigen

Karpfen sind diesen Sommer sehr schlecht 
gewachsen. Durch Fischotter und Kormo-
ran kommen zusätzlich hohe Verluste hinzu. 
Es wird um ca. 50% weniger Fisch als im 
Vergleich zum Vorjahr erwartet. Zusätzlich 

RAPSÖL
Aktuell stehen wir bei Raps-
öl also wieder vor steigenden Preisen.

Global gesehen liegt die Rapsernte fast 4 
Mio. Tonnen über dem Niveau des Vorjahres. 
Aktuell sind die Bestände jedoch sehr 
gering, was auch an der erhöhten 
Nachfrage an Sonnenblumenöl liegt. 
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SAUENFLEISCH
Der Handel mit Sauenfleisch belebt sich zum 
Ende des Jahres hin. Das Angebot nimmt insge-
samt etwas ab, wodurch der Preis aktuell noch 
unverändert ist.

SCHWEINEFLEISCH
Der Handel mit Schweinefleisch läuft zügiger – 
vor allem bei Konsumware und Verarbeitungs-
fleisch. Durch viele Aktionen im LEH wird das Ge-
schäft angekurbelt. Allerdings werden weiterhin 
nur begrenzte Mengen geordert. Auch bei Preis-
nachlässen wird nicht mehr geordert. Die Nach-

frage nach Schweinefleisch, insbesondere bei 
Edelteilen wie Filets und Lachse wird in den kom-
menden Wochen, aufgrund der Feiertage rapide 
steigen und wird voraussichtlich zu Engpässen 
im Angebot führen.

SOJAÖL
tun wird – steigen auch 
die Preise für Sojaöl weiter an.

Auch die Sojabohnenern-
te ist wetterabhängig. Wenn zusätz-
lich die Nachfrage nach alternativen Ölen 
weiterhin steigen – was sie voraussichtlich 

SONNENBLUMENÖL
ungünstigen Wetterbedingungen in Ar-
gentinien führen zu einer geringeren Ernte.

Da in der Ukraine deutlich weniger Sonnen-
blumenkerne geerntet werden, werden die 
Bestände an Sonnenblumenöl rapide 
sinken. Dies führt auch hier zu 
weiteren Preissteigerungen. Auch die 

KOKOSÖL
Palmkernöl (Substitut) keinen merk-
baren Preisunterschied mehr.

Die Kokosölmengen sind im Vergleich 
zum Vorjahr um 14% gestiegen. Auch 
die Exportmengen sind angestiegen. 
Aktuell gibt es zwischen Kokosöl und 
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KALBFLEISCH

meist stabil, wobei in den kommenden Wo-
chen steigende Preise zu erwarten sind.

Die Geschäfte mit Kalbfleisch entwickeln 
sich stetig.  Das Kaufinteresse  fällt groß aus.  
Aktionen aus dem LEH beflügeln das Ge-
schäft zusätzlich. Die Preise entwickeln sich 

SCHLACHTLÄMMER

Die Nachfrage bleibt ruhig und das Angebot 
ist umfangreich. Die Preise stabilisieren sich. 

RINDFLEISCH

stark beworben. Viele Händler sind aufgrund der 
geringen Kaufkraft von Verbrauchhern verunsi-
chert und agieren hinsichtlich des kommenden 
Weihnachtsgeschäftes kurzfristig.

Der Handelsverlauf bei Rindfleisch ist momentan 
lebhafter. Dieser Effekt kommt vorallem durch 
Aktionen aus dem LEH. So sind zahlreiche Ange-
bote bei Gulasch und Rouladen zu finden. Auch 
Hackfleisch wird im Gegensatz zu Edelteilen 

SCHLACHTRINDER

bleibt vorerst noch unverändert.Zügig absetzen lässt sich derzeit das Angebot 
an Rindern. Die Mengen nehmen ab, der Preis 


