MARKTRADAR 12/2018
Getreide – Der Getreidemarkt zeigt sich völlig lustlos und befindet sich seit Wochen in
einer unspektakulären Seitwärtsbewegung. Dies wird uns auch über die Jahreswende
begleiten. Für die Rapssaat gilt das Gleiche, hier heißt es für Lagerware weiterhin
abwarten. Die Ernte 2019 wird z.Zt. so gut wie gar nicht besprochen.
Soja-/Rapsschrot - Die Politik zwischen China und den USA bestimmt weiter den Markt.

FUTTERMITTEL Es scheint als ob Erntemengen und Prognosen keine Rolle mehr spielen. Preislich spiegelt
/ GETREIDE sich das in einem kleinen Auf- und Ab wieder, allerdings auf einem akzeptablen Niveau.
Futtermittel – Wir können Ihnen z.Zt. noch Luzerneheu (Rumiplus) frei Hof oder ab
unserem Lager in Scheeßel anbieten, des Weiteren stehen noch ZuckerrübenMelasseschnitzel-Pellets zur Verfügung.

Bitte bestellen Sie vor den Feiertagen frühzeitig Ihre Futtermittel!
Bestellungen unter:
 Tel.
04263/303-44
 Fax
04263/303-45
 E-Mail
Futter@Heidesand.de
 Oder über die Futterbestell-App

Stickstoffverluste in Gülle vermeiden:
Durch die neue Düngeverordnung wird es noch wichtiger jedes ausgebrachte Kilo an
Stickstoff auch zur Wirkung zu bringen. Dies ist gerade bei Gülle und anderen flüssigen
Wirtschaftsdüngern der Fall. Zu diesem Zweck bieten wir Ihnen den Stickstoffstabilisator
PIADIN an, den Sie entweder vor oder bei der Ausbringung in die Gülle einmischen, oder
vor der Ausbringung mit der Feldspritze auf den Acker ausbringen können.
PFLANZENBAU Sprechen Sie uns gerne an!

Energie – Durch die steigenden Pegelstände entspannt sich die nationale
Versorgungslage im Land, jedoch werden die schwächeren Börsendaten aufgrund des
OPEC-Beschlusses aus der letzten Woche wieder ausgebremst.

ENERGIE

Da man nicht weiß wie stark sich die Produktionskürzungen auf den Markt auswirken, ist
es auf jeden Fall ratsam jetzt eine Teilmenge des jährlichen Dieselbedarfs für 2019
abzudecken

Speisekartoffeln / Speisezwiebeln – Der Marktverlauf bei Speisekartoffeln ist relativ
ausgeglichen. Die Abgabebereitschaft von Seiten der Landwirtschaft ist gegeben und vor
den Feiertagen ist auch eine entsprechende Nachfrage vorhanden. Die Preise behaupten
sich auf einem stabilen hohen Niveau.
Bei Speisezwiebeln ist durch das leicht belebte Geschäft eine weitere Preiserhebung
KARTOFFELN erfolgt.

/ ZWIEBELN

Pflanzkartoffeln – Bei Pflanzkartoffeln sind bereits einige Sorten ausverkauft. Hier sollte
dringend geordert werden.

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.

AKTUELLES

Für die Vorlage der Scheckkarte (Fotokopie beidseitig) bieten wir nachstehende
Möglichkeiten:
 per E-Mail an Anke.Früchtenicht@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

