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Aktueller Marktbericht 
    

 

Ananas 

  

Bei Ananas in Thailand herrscht eine 

deutliche Überproduktion. Der 

staatliche Öl und Gas Konzern PTT 

verschenkt an seine Tankstellen-

kunden getrocknete Ananas um die 

Lebensgrundlage der Ananasbauern 

zu sichern. Wie lange diese 

Niedrigpreisphase anhält ist unklar. 

 

Die meisten Fabriken schließen vom 

20. Juli bis 25. September bevor die 

Winterernte anhängt. Um von den 

günstigen Preisen zu profitieren, 

bieten sich sofortige 

Kontraktabschlüsse an. 

 

 

 

Kidney Bohnen 

 

Aufgrund des Handelstreites zwischen den USA und der EU werden zukünftige 

Rohwaren Importe für getrocknete Kidney Bohnen mit 25% Zoll belegt: 
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https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article176

854625/US-Produkte-auf-der-Zoll-Liste-der-EU.html 

  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156909.pdf 

  

Da die USA zu einem der größten Rohstofflieferanten für getrocknete Kidney 

Bohnen weltweit gehören, dürfte sich dies auf die Preise unsere Lieferanten für 

konservierte Kidney Bohnen bemerkbar machen. Mehrere Hersteller bieten 

derzeit gar nicht an. Auf welchem Niveau sich der Weltmarktpreis für Rohware 

aus Äthiopien, Argentinien, China und Kanada aufgrund der EU Zollbelastung 

auf US Rohware einpendelt bleibt abzuwarten. 

  

 

 

 

  

 

Tunfisch 

 

Die Preise für Skipjack Tunfisch an 

der Börse in Bangkok sind auf ihrem 

Jahrestiefststand angekommen. Wie 

sich dies auf die Verkaufspreise 

auswirkt, bleibt aufgrund der 

gestiegenen Transportkosten und der 

Entwicklung des Euros abzuwarten. 

 

Frachtkosten 

 

Seit heute erfolgt die Einführung der Maut auf Bundesstraßen. Dies hat zur 

Auswirkung, dass die Frachtraten steigen. Insbesondere wird sich dies im 

Bereich der Teilladungssendungen aber im Komplettladungsbereich als auch im 

Sammelgut wiederspiegeln. 

  

Die Maut ist ein gesetzlich vorgegebener Faktor, der von uns nicht zu 

beeinflussen ist. Deshalb sind wir leider gezwungen, die uns entstehenden 

Kosten weiterzugeben. Wir bitten um Verständnis und werden Sie weiter 
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informiert halten. 

  

 

 

Produktvorstellung 

  

 

 

Produkt des Monats 

  

 

 

Grüner Pfeffer 

 

Unser edler Pfeffer in Lake kommt seit Jahresbeginn auch in 212ml Dosen mit 

einem Abtropfgewicht von 100g daher. 

 

Dieses kleinere Gebinde mit Ringpull und Plastikdeckel bietet sich 

hervorragend als Portionsgröße für pikante Gerichte wie z.B. Steak Madagascar 

an. Profitieren Sie noch heute von den Vorteilen des grünen Pfeffers im 

Kleingebinde und kommen Sie gerne auf uns zu. 

  

  

 

Zitat der Woche 

 

Essen ist alles was wir sind. Es ist eine Erweiterung der nationalen Identität, des 

landesüblichen Gefühls, deiner persönlichen Geschichte, deiner Provinz, deiner 

Region, deines Stammes, deiner Oma. Es ist untrennbar mit denen von Anfang an. 

  

Anthony Bourdain 

  

 

 

 

Wir übernehmen für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier angegebenen Informationen keine Haftung!  
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