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Futtermittel: Der 
Futtermittelmarkt hat die 
nochmals günstigeren 
Rohstoffpreise aufgenommen und 
tendiert leicht schwächer. Gern 
bieten Ihnen unsere Kollegen 
Kontrakte für die kommende 
Saison an. 

Für Rindviehbetriebe mit knapper 
Grundfutterversorgung möchten 
wir nochmals auf unseren Fasermix 
hinweisen, durch dieses Futter lässt 
sich bei frühem kontinuierlichen 
Einsatz Grundfutter einsparen. 

 

Düngemittel: Die Stickstoffpreise 
wurden von den Produzenten leicht 
erhöht. 
International ist der Harnstoffpreis 
weiter etwas gestiegen.  

Für die ersten Monate sind die 
Spezialprodukte der SKW Piesteritz 
teilweise ausverkauft, die Preise 
wurden erhöht.  

Weiterhin empfehlen wir Ihnen eine 
Teilabsicherung für das Frühjahr 
2021. 

Futtermittel und 
Getreide 

Pflanzenbau 

Energie 

Kartoffeln und 
Zwiebeln 

Aktuelles 

Speisekartoffeln: Seit dem 06. Juli 
haben wir aus unserer Region 
schalenfeste Speisefrühkartoffeln 
für den Packbetrieb. 
Die Witterungsbedingungen in 
ganz Europa sowie die schwierige 
Absatzsituation der 
Verarbeitungsbetriebe werden in 
diesem Jahr die vorrangigen 
Themen der Kartoffelvermarktung 
sein. 

Energie: Die Preise für Heizöl und 
Diesel bewegen sich derzeit 
seitwärts auf einem relativ 
schwachen Niveau.  

Aufgrund der zu erwartenden 
Erhöhung der CO2 Steuer und des 
verringerten Mehrwertsteuersatzes 
lohnt es sich auf jeden Fall den 
Heizölbestand jetzt auf 100 % 
aufzustocken. 

Getreide: Die Wintergersten Ernte 
hat begonnen bzw. ist bereits fast 
abgeschlossen. Die Erträge sind 
sehr durchwachsen in unserer 
Region. Zwischen 3,5 – 8 t/ha ist 
alles möglich, hier zeigen sich 
wieder einmal die sehr 
unterschiedlichen 
Bodenverhältnisse. Die Qualitäten 
sind durchweg als gut zu 
bezeichnen. Die Erntepreise liegen 
derzeit bei Gerste, Triticale und 
Roggen auf ähnlichem Niveau wie 
in der Ernte 19, Weizen ist leicht 
teurer. Die Weltmärkte sind gut 
versorgt, daher scheint die 
Möglichkeit für Preiserhöhungen 
begrenzt zu sein. 
 
Rapssaat: Die Rapssaat befindet 
sich im Preis weiterhin in einer 
Seitwärtsbewegung und liegt im 
Preis ex Ernte leicht über dem des 
Vorjahres. Auch hier rechnen wir 
zum Ende der Woche mit dem 
Beginn der Ernte. 

 
Soja-/Rapsschrot: Dachte man zum 
Beginn des Monats, das mit leicht 
festeren Kursen eine Trendwende 
im Eiweißbereich eintritt, kehrte 
sich der Markt nach den 
Ernteschätzungen wieder um und 
fiel auf das vorherige Niveau 
zurück. Die Handelsstreitigkeiten 
zwischen den USA und China gehen 
weiter, somit läuft der Markt 
ebenfalls weiter in der 
Seitwärtsbewegung auf niedrigen 
Kursen. 

Offene Stellen: Wir suchen zu 
sofort Berufskraftfahrer m/w/d. 
Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Website. 

Azubis gesucht: Für den 
Ausbildungsstart am 1. August 2021 
suchen wir Auszubildende für den 
Berufszweig Groß- und 
Außenhandelsmanagement und 
Einzelhandel. 

 
 

Aktuelle Informationen finden Sie auch im Internet unter www.heidesand.de 



 

 
 


