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Aktuelle Informationen finden Sie auch im Internet unter www.heidesand.de oder unter facebook.de/dieheidesand 

Generalversammlung: Das 
Corona-Virus stellt uns dieses Jahr 
vor große Herausforderungen. 
Wir bedauern es sehr, dass wir Sie 
deshalb nicht in gewohnter Art 
und Weise zu einer Präsenz-
veranstaltung einladen können. 

Zum Schutz unser aller 
Gesundheit, haben Vorstand und 
Aufsichtsrat beschlossen, die 
diesjährige Generalversammlung 
für das Geschäftsjahr 2019/2020 
im schriftlichem Umlaufverfahren 
durchzuführen, was bedeutet, 
dass die regulatorischen 
Mitgliederbeschlüsse 
ausschließlich schriftlich und ohne 
Zusammenkunft erfolgen werden. 

Bitte nutzen Sie dazu den 
Mitgliederbereich auf unserer 
Website unter 
www.heidesand.de/mitgliederber
eich 

Ihre Login-Daten erhalten Sie in 
den kommenden Tagen per Post.  

 
 

 

 

Diesel: Im Rahmen des 
Klimapaketes der Bundesregierung 
greift zum 1. Januar 2021 die erste 
Stufe der CO2- Steuer. Für Diesel 
bedeutet dies eine Preiserhöhung 
von rund 7,0 Cent je Liter. 
Zusätzlich steigt die 
Mehrwertsteuer nach aktuellem 
Stand, wieder von 16 % auf 19 %.  

Energie Aktuelles 

Wir möchten jetzt schon an die 
Belieferungen in der 
Weihnachtswoche erinnern: 

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren 
Bestellungen vor Weihnachten, 
dass nicht alle Aufträge in KW 52 
(21.12.-23.12.) 
abgewickelt werden können.  

    

 

 

Unsere Empfehlung für Sie: Jetzt 
noch zum günstigen Preis den 
Dieseltank füllen und auch über 
eine Teilmengenabsicherung für 
die zweite Jahreshälfte 2021 
nachdenken. 
Alle nicht erfüllten Diesel-
kontrakte werden wir bis zum 
30.04.2021 verlängern und erst 
dann die noch vorhandenen Rest-
mengen (zuzüglich der CO2-
Steuer) verrechnen. 

Um eine Lieferung zu garantieren 
und für die Weihnachtstage 
entsprechend zu planen, bitten wir 
darum, die Bestellung rechtzeitig 
über die gewohnten Kanäle 
aufzugeben: 

 

Futterbestellungen: 

Telefon:  04263 / 303 44 

Fax:  04263 / 303 45 

E-Mail: futter@heidesand.de 

Heidesand App: Futter24 

 

Energiebestellungen: 

Telefon:  04263 / 303 32 
oder  04231 / 920 40 

Fax:  04263 / 303 39 

E-Mail: energie@heidesand.de 

Heidesand App: Energie24 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
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Futtermittel und 
Getreide 

Getreide: In den letzten Wochen 
konnten sich die Preise weiter 
festigen. Insbesondere Weizen 
profitiert vom gut laufenden 
Exportgeschäft. Gerste, Triticale 
und Roggen zogen mit an.  
Körnermais festigte sich ebenfalls, 
nach geringeren Ernteschätzungen 
für die USA, EU und der Ukraine. 

Entgegen den in Deutschland 
vorherrschenden Vorzeichen von 
ASP, Schlachtschweinestau und 
Geflügelpest besteht in der Welt 
eine hohe Nachfrage an Getreide. 

Die Ernte 2021 wird zurzeit etwas 
über den Erntepreisen von diesem 
Jahr notiert.  

Rapssaat: Die Börsenkurse für 
Raps spiegeln die hohe Nachfrage 
nach Rohstoffen wider und 
notierten zuletzt an der Matif 
deutlich über 400 €/t. Hier lohnt es 
sich, mit einer Teilmenge an die 
Vermarktung der Ernte 21 zu 
denken. 

 

 
Soja-/Rapsschrot: Chinas 
„Kauflaune“, fehlende Nieder-
schläge in Südamerika und nach 
unten korrigierte Erntemengen, 
bringen die Eiweißmärkte 
nochmals deutlich ins Plus und 
bescheren uns Preise wie wir sie in 
den letzten Jahren nicht hatten. 
Die knappe Warenverfügbarkeit tut 
ihr Übriges. 

Mischfutter: Bitte beachten Sie die 
derzeitigen Herbstangebote 
unserer Lieferanten:  

• Salvana (Eukatop) 

• Crystalyx (Mentholyx) 

• Normi  

Alle Informationen dazu, finden Sie 
auf unserer Website und auf 
unserer Facebookseite.  

Pflanzenbau 

Düngemittel: Der Startpreis für 
Kornkali im November, liegt auf 
dem Niveau von Juni/Juli. Ab 
Dezember gibt es monatliche 
Reports.  

Das Preisniveau bei AHL ist seit 
August stabil. Hier hat Piesteritz 
jetzt die Preise für Februar bekannt 
gegeben. 
Ebenso für die Spezialprodukte. 
Wer diese Produkte einsetzt, sollte 
sich die Mengen sichern. Hier 
kommt es zum Frühjahr hin 
oftmals zu Lieferengpässen. 

Die DAP Preise sind deutlich 
gestiegen. Selbst der bessere 
Wechselkurs kann die Erhöhungen 
nicht mehr ausgleichen. 

Die Produzenten haben die Preise 
für KAS weiter erhöht, die 
Nachfrage ist allerdings gering.  
Falls noch keine Teilabdeckung für 
das Frühjahr gemacht wurde, 
sollten Sie sich jetzt noch 
Gedanken darüber machen.  

Saatmais: Der Maisverkauf ist 
bereits im vollen Gange und auch, 
wenn die wichtigsten 
Frühbezugstermine erst Ende 
Dezember bis Mitte Januar fällig 
sind, sollten Sie sich ihre Mengen 
schnellstmöglich sichern. Wie Sie 
sicherlich in den Agrarmedien 
gelesen haben, haben die meisten 
Vermehrungsflächen durch die 
Witterung sehr stark gelitten und 
sind zum Teil komplett ausgefallen. 
Dies hat zur Folge, dass gerade bei 
den gängigen Sorten, teilweise nur 
70% der Vorjahresmenge an 
Saatgut zur Verfügung steht.  

 

Auch die Coronakrise macht das 
Geschäft in diesem Jahr nicht 
einfacher. Unser Außendienst ist 
dadurch sehr stark eingeschränkt, 
steht Ihnen aber telefonisch, wie 
gewohnt zur Verfügung. 

Unsere Sortenempfehlungen 
Saatmais für das Jahr 2021 finden 
Sie auf der folgenden Seite.  

Kartoffeln und 
Zwiebeln 

Speisekartoffeln: Bedingt durch 
ein großes Angebot an Speise-
kartoffeln, welche vornehmlich 
aus Behelfslägern kommen, ist 
noch nicht an 
Lagerpreisaufschläge zu denken.  
Wichtig ist ebenfalls, die uns 
angebotenen 
Exportmöglichkeiten zu bedienen. 

Es kommen schon 
Speisekartoffeln aus den 
landwirtschaftlichen Lägern, die 
eine deutliche Keimung 
aufzeigen. 

Industriekartoffeln: Die 
Abwicklung der Kontraktware 
läuft jetzt an. Nichtkontraktierte 
Verarbeitungskartoffeln lassen 
sich zurzeit auch für kleines Geld 
nur schwer am Markt platzieren. 



 
 
 
 
 

Empfehlung Saatmais 2021 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


