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Aktueller Marktbericht
Ananas
Der Rohmaterialpreis der Ananas aus Thailand ist bereits gestiegen. Hierfür
gibt es mehrere Gründe.
Ein Grund ist die Verringerung von neuen Anbaugebieten und die nicht ideale
Ausnutzung der derzeitigen Anbaugebiete, da die Bauern aufgrund der
niedrigen Rohwarenpreise der letzten Ernte ihre Felder nicht ausreichend
gepflegt haben. Es ist zu erwarten, dass die durchschnittliche Größe der
Ananas kleiner als üblich ausfallen wird.
Ein weiterer Grund ist der um 7% erhöhte Preis für Weißblech in Thailand,
ebenso hat die thailändische Regierung den Mindestlohn um 10% erhöht.
Diese Preiserhöhungen werden eine Preisanpassung des Produktes
unumgänglich machen.

Gemüsemais
Die Produktion von Gemüsemais in Thailand ist ebenfalls von der
Preiserhöhung für die Leerdosen betroffen.
Die aktuell sehr geringen Bestände werden durch die erneute Preiserhöhung
für Weißblech dafür sorgen, dass auch hier eine entsprechende
Preisanpassung für Gemüsemais stattfinden wird.

Tunfisch

Die Importe aus Vietnam sind im Vergleich zum Vorjahr um 35% angestiegen.
Abzuwarten bleibt, ob dieser Trend dauerhaft ist, da Vietnam im Oktober mit
einer "Gelben Karte" der EU belegt wurde und Vietnams Premierminister
Nguyen Xuan Phuc einen Aktionsplan im Januar verabschiedet hat, um einer
"Roten Karte" und somit einen EU Importbann vorzubeugen. Sollte die
Versorgung mit vietnamesischer Ware zum Erliegen kommen, sind - trotz
gesunkener Rohwarenpreise und schwachem Dollar - Preissteigerungen
denkbar.

Oliven
Die spanische Olivenernte hat Ende 2017 geringe Mengen gebracht.
In den vergangenen Jahren gab es drei Missernten, dessen negative
Auswirkungen heute noch bemerkbar sind. Der Vorrat an Oliven ist beträchtlich
zurückgegangen, dies ist durch starke Trockenheit bedingt, welche nicht nur in
Spanien herrscht.
Derzeit werden insbesondere kleinere Kaliber gehandelt. Außerdem sind die
Kosten für das Rohmaterial um fast 20% gestiegen, da das Volumen insgesamt
reduziert wird.
Es bleibt abzuwarten, wie sich der Preis entwickelt.

Produktvorstellung
Produkt des Monats

Kichererbsen
Einer unserer beliebtesten Artikel kommt in einer neuen Verpackung daher.

Die Kichererbsen erfreuen sich einer immer größer werdenden Beliebtheit und
sind aus vielen Küchen nicht mehr wegzudenken, da sie für die
unterschiedlichsten Gerichte als Zutat dienen und unter anderem in Salaten,
Suppen, Eintöpfen, Aufläufen, Pürees und Aufstrichen, wie z.B. Hummus,
eingesetzt werden. Sie bieten eine ideale Ergänzung für eine gesunde

Ernährung.

Die Glasverpackung bietet einen klaren und unvertrübten Blick auf die Ware
und erlaubt es dem Kunden bereits im Vorfeld einen Eindruck der Qualität zu
erhalten.
Im Hinblick auf die zunehmende Problematik von Plastikmüll und der großen
Menge an Kunststoffverpackungen ist das Glas ein sehr guter und
unverzichtbarer Ersatz.

Das Superfood wird ab sofort von uns unter der Artikelnummer 1656 geführt
und wird in einem 580ml Glas mit 400g Abtropfgewicht angeboten.
Profitieren Sie noch heute von den Vorteilen der Kichererbsen im Glas und
kommen Sie gerne auf uns zu.

Zitat der Woche
Ob's warm, ob's kalt, in jedem Fall
viel Narren gibt's im Karneval!
Sprichwort
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