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Getreide – Das Jahr beginnt, wie das alte aufgehört hat. Bei den Preisen an den 
Kassamärkten ist man in einer stabilen Seitwärtsbewegung. Die Abgeber hoffen auf 
steigende und die aufnehmende Hand auf schwächere Kurse. Angebot und Nachfrage 
sind ausgeglichen. Körnermais ist weiterhin recht günstig als Importware zu bekommen. 
Die Ernte 2019 wird bisher kaum gehandelt, preislich liegt man derzeit auf 
Vorjahresniveau.  
 
Rapssaat -  Raps lief in der vergangenen Woche in den grünen Bereich, berücksichtigt 
man die Lagerkosten seit Ernte, sind die Preise allerdings noch nicht ausreichend. 
 
Soja-/Rapsschrot – Nachdem in der letzten Woche die Gespräche zwischen China und den 
USA an den Börsen die Hoffnung auf steigende Kurse weckte, folgte die Ernüchterung am 
Anfang der Woche und die Kurse fielen wieder auf das alte Niveau zurück. Durch die 
fehlenden USDA Schätzungen diesen Monat aufgrund des Shutdowns, fehlen dem Markt 
weitere Impulse. Beim Rapsschrot bestimmt die stetige Nachfrage den Preis weiterhin. 
 
Futtermittel – Sind Sie bereits ausreichend bis zur Ernte mit Mischfutterkontrakten 
versorgt? Sprechen Sie unsere Mitarbeiter an, diese werden Ihnen gern ein Angebot 
unterbreiten. Bitte beachten Sie unsere Aktionen im Januar/Februar von Normi und 
Crystalyx, weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. 
 
 
Düngemittel -  Optimaler pH-Wert = Kalken der Böden nicht vergessen! 
Winterprämie bei Konverterkalk. 
Stickstoffpreise befinden sich zurzeit in einer Seitwärtsbewegung. 
 
 
 
 
Energie – Die beschlossenen Produktionskürzungen der OPEC greifen stärker an der 
Börse als erwartet, und die derzeitigen Verhandlungen zwischen China und der USA 
verlaufen auch positiv. 
 
Aufgrund dessen ist es auf jeden Fall ratsam, den Dieselbedarf mit Teilmengen über 
Kontrakte abzusichern. 
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Speisekartoffeln / Speisezwiebeln – Das Speisekartoffelgeschäft im Januar verläuft 
relativ ruhig. Es wird trotzdem versucht, die Preise anzuheben. Es bleibt abzuwarten, ob 
auch der Export in der Lage ist, höhere Preise zu akzeptieren. 
 
Veredelungskartoffeln – Wir wollen die Vertragsmengen ausbauen. Bei Interesse gerne 
Ihre Rückmeldung! 
 
Pflanzkartoffeln – Die Versorgung mit Pflanzkartoffeln besonders im Bereich der sehr 
frühen Sorten bzw. Verarbeitungssorten gestalten sich schwierig.  

 
 
 
Sachkunde – Der Handel ist verpflichtet, den Sachkundenachweis (Scheckkarte) des 
Erwerbers von Pflanzenschutzmitteln, die für berufliche Verwender zugelassen sind, in 
regelmäßigen Abständen zu kontrollieren. Dieses gilt seit dem 26.11.2015. Daher müssen 
wir nach nunmehr 3 Jahren die Kontrolle durchführen und bitten Sie, uns hierzu Ihren 
Sachkundenachweis bis spätestens 15.02.2019 zur Dokumentation vorzulegen. 
 
Für die Vorlage der Scheckkarte (Fotokopie beidseitig) bieten wir nachstehende 
Möglichkeiten: 

 per E-Mail an Anke.Fruechtenicht@Heidesand.de 

 per Fax an 04263/303-36 

 Vorlage in einer unserer Geschäftsstellen 

 bei unseren Mitarbeitern im Außendienst 
 
 

 Neuigkeiten per WhatsApp 
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, aktuelle Informationen der Heidesand, wie z.B. 
Aktionen, den Marktradar oder Marktinformationen, direkt per WhatsApp auf Ihr 
Smartphone zu bekommen. Und so geht´s: speichern Sie folgende Nummer als neuen 
Kontakt: 

     0157 9239 3757 
 

Öffnen Sie nun WhatsApp und senden Sie Start an diesen Kontakt. Sie erhalten nun eine 
Bestätigung und können Ihre Kategorien auswählen. Dieser Dienst ist vollkommen 
kostenlos und Sie können ihn jederzeit wieder abbestellen. Mit dieser Nummer können Sie 
niemanden telefonisch erreichen. 

  
 

AKTUELLE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUCH IM INTERNET UNTER WWW.HEIDESAND.DE 
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