
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molkereiprodukte 

 

Der Molkereimarkt zeigt sich weiterhin sehr entspannt. Ganz offensichtlich ist ausreichend Ware  

vorhanden. Von den Preiskapriolen der Vorjahre wurden wir bisher verschont. Obwohl wir gerade auf  

Ostern zusteuern, sieht es im Moment danach aus, dass sich der Markt im April noch weiter entspannt.  

Nichtsdestotrotz darf man sich jetzt nicht zurücklehnen, sondern man muss den Markt weiterhin genau  

im Auge behalten. Wie schnell eine solche Situation kippt, haben wir in den vergangenen Jahren leidvoll  

erfahren müssen. Gerade bei Butter darf man nicht den Zeitpunkt verpassen sich abzusichern. In den  

Jahren 2017 und 2018 mussten wir alle erleben, was der Spruch „wer zu spät kommt, den bestraft das  

Leben“ bedeutet.  

Aktuell warten wir auch etwas ab, da für April nochmal leichte Reduktionen angekündigt ist. Wir werden  

aber zum gegebenen Zeitpunkt auch eine Entscheidung für den Rest des Jahres treffen müssen. 

 

Kürbiskerne 

 

Der Kürbiskernmarkt wird aktuell in hohem Maße von Spekulanten geprägt. Grund dafür ist eine große  

Verunsicherung, wohin sich die Preise in den kommenden Monaten entwickeln. Eigentlich sind sich alle  

Marktteilnehmer einig, dass es kaum noch weiter nach unten gehen kann. Die Frage, die sich für alle stellt  

ist, wann der Markt kippt? Aktuell gibt es zwar noch vereinzelt sehr günstige Angebote. Die sind aber  

dann meist auch durch die schlechte Qualität gekennzeichnet. Hochwertige Ware zum günstigen Preis  

wird aktuell kaum angeboten.  

Die mittelfristigen Aussichten sehen daher auf jeden Fall tendenziell steigende Preise. Mit dem aktuellen  

Preisniveau können die chinesischen Anbauer kein Geld verdienen. Sie werden also beim Anbau auf  

Produkte ausweichen, die deutlich gewinnbringender sind. Dies wird dann auch irgendwann das  

Angebot verknappen. 

 

Haselnüsse  

 

Hier hält der Aufwärtstrend der letzten Wochen weiter an. Hier kommen mehrere Faktoren zusammen.  

Einmal wird aktuell kaum Ware aus der Türkei angeboten, was sicher auch mit der schwachen türkischen  
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Lira zusammenhängt. Bevor man die Ware zu günstig vermarktet, wird diese lieber zurückgehalten.  

Dann spielt natürlich in den kommenden Wochen die einsetzende Blütezeit eine wichtige Rolle. Der  

weitere Preisverlauf ist in hohem Maße von dieser Blütezeit abhängig. Man wird also abwarten müssen,  

wie sich die Blüten entwickeln und ob diese vom Frost verschont bleiben. Ist dies alles der Fall, wird es  

sicher anschließend deutlich mehr Offerten geben. Nehmen die Blüten Schaden, wird der Preisanstieg  

unverändert anhalten. 

 

Mandeln  

 

Auch bei den Mandeln ziehen die Preise weiter an. Hier liegt es aber weniger an dem geringen Angebot,  

sondern an der unvermindert guten Nachfrage. Trotz der Preiserhöhungen der letzten Wochen sind die  

Verladezahlen unverändert hoch und steigen sogar noch an. Das die Exporteure in dieser Situation die  

Preise nicht senken ist natürlich nachvollziehbar. 

Solange also auf diesem Preisniveau die Ware nachgefragt wird, brauchen wir nicht mit Preisreduktionen  

zu rechnen. 

 

 

Sonnenblumenkerne  

 

Auch hier gehen wir davon aus, dass bei den Preisen in der Zwischenzeit die Untergrenze erreicht ist. Das  

spürt man auch daran, dass es aktuell kaum Offerten aus Bulgarien gibt. Alternativ gibt es noch Ware aus  

der Ukraine. Die Ukraine spielt aber bei geschälter Ware eigentlich keine große Rolle. Auch kann man die  

Qualität mangels Erfahrungswerten, kaum einschätzen.  

Die milde Witterung hat dazu geführt, dass auch die Aussaat für die neue bereits vorbereitet wird. Zu  

befürchten ist hier allerdings auch, dass als Folge der niedrigen Preisen die Anbauflächen reduziert  

werden. 


