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SCHLACHTSCHWEINE
duktpalette hinweg. Fleischhändler sind zufrieden 
und die Teilstückpreise sind gleich geblieben.

Das Kaufinteresse für Schweinefleisch konnte in 
der Vorwoche belebt werden. Das Angebot ist 
dennoch aktuell noch ausreichend für die Nach-
frage. Interesse besteht über die gesamte Pro-

MILCH
gen und an Kraftfutter sparen. Aktuell führt der 
höhere Rohmilchpreis nicht zu einem Mehr an 
Anlieferung. Es ist auch ein Rückgang an In-
haltsstoffen wie Eiweiß und Fett zu bemerken. 
Hier stehen wir vor weiteren Preiserhöhungen. 

Da der Rohmilchpreis stärker gestiegen ist, 
konnten die Erzeuger trotz massiver Kosten-
steigerungen ihre Margen leicht verbessern. 
Molkereien jedoch leiden darunter, dass die 
Erzeuger trotzdem weniger Investitionen täti-

EIER
Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Dies 
liegt vor allem an den Preissteigerungen bei 
Schwerpunktrohstoffen wie z.B. Futtermittel usw.

Die Nachfrage nach Eiern hat so sehr zuge-
nommen, dass das außerordentlich geringe 
Angebot diese nicht decken kann. Die Knapp-
heit ist so groß wie nie zuvor. Preise erreichen 
aktuell nicht vorstellbare Dimensionen und ein 

TK-GEMÜSE
Bei Weizen und Mais auch 200%. Bei Dün-
gemittel sind die Preise um 240% gestiegen.

Auch beim TK-Gemüse sind die Preise die-
ses Jahr gestiegen. Die Energiekosten sind 
um ca. 500-600% gestiegen, die Logistik um 
30%. Bei Verpackungen liegen Preissteige-
rungen für Papier bei 75%, bei Folie bei 200%.
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RINDFLEISCH
Keulenteile werden vermehrt nachgefragt. Hoch-
wertige Teilstücke sind aktuell noch preistabil.

Die Geschäfte mit Rindfleisch verlaufen flotter als 
in den Vorwochen. Durch die regionalen Feierta-
ge ist vor allem der Absatz durch die Gastrono-
mie gestiegen. Auch der LEH ordert stetige Men-
gen. Saisontypische Artikel wie Suppenfleisch und 

KALBFLEISCH
Auch für die Herstellung für Dönerspieße wer-
den große Mengen abgefragt. Die preisli-
chen Konditionen bleiben noch unverändert.

Die hohe Nachfrage an Kalbfleisch ist saison-
untypisch. Vor allem durch den LEH und die 
Gastronomie ist das Kaufinteresse sehr hoch. 

SCHLACHTLÄMMER
wertet., während die Nachfrage stetig ist.Bei Schlachtlämmern gibt es nur weni-

ge Impulse. Als relativ klein wird das An-
gebot mit deutschen Schlachtlämmern be-

SCHLACHTRINDER
in den kommenden Wochen zu einer steigenden 
Preisentwicklung kommen.

Die Nachfrage und das Angebot für Jungbullen 
sowie weiblichen Kategorien passt sich diese 
Woche auf fast das gleiche Niveau an. In den 
weiblichen Kategorien steht uns ein höheres 
Preisniveau bevor. Auch bei Jungbullen kann es 

SAUENFLEISCH
Derzeit zeigt sich bei Sauenfleisch noch keine Be-
lebung. Auch die Produktion an Wurstware wurde 

aufgrund mangelnder Nachfrage reduziert. Preis-
lich bleiben die Forderungen unverändert.


