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Info Januar 2022
Sehr geehrte Kunden,
wir starten mit Schwung und Energie in ein neues Jahr und werden dieses hoffentlich trotz oder auch
mit Corona gut meistern! Der stille Wunsch, den wohl jeder in sich trägt, Corona endlich aus dem
täglichen Miteinander streichen zu können, ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Aber wir haben
damit umzugehen gelernt und das lässt für die Zukunft hoffen! Hoffen lassen auch die Herbstsaaten,
die sich trotz all der Niederschläge gut präsentieren. Die Wiesen und Weiden stehen ebenfalls saftgrün
da und betrachtet man die Wuchshöhe, so würde einem Austrieb Anfang nächster Woche, bis auf die
Trittfestigkeit, nichts im Wege stehen! Aber langsam an, noch ist Winterzeit und bei so weit
entwickelten Pflanzen kann uns der Frost noch ganz schön ärgern!
Tankcontainer: Wir bekommen in diesem Monat noch 2 x 25 cbm Tankcontainer V4A geliefert,
nachdem der Abverkauf der letzten beiden Tanks innerhalb von nur einem Tag gelaufen war! Also bei
Interesse gerne melden!
Saatgut fürs Frühjahr haben wir schon geordert und ab Ende Januar auch am Lager! Die
Sommergersten-Sorten haben Braugersteneignung! Eine Vermarktung als Braugerste ist z. Zt. zu sehr
attraktiven Preisen möglich, wenn die Werte stimmen! Bei Interesse gerne melden, wir sehen hier
eine Chance auch für die nächsten Jahre!
Piadin: Für die Landwirte, die zum 01.02.2022 nötigst ihre Gülle aufs Feld bringen müssen, empfehlen
wir den Einsatz von Piadin als Stickstoff–Stabilisator. Die Aufwandmenge kann gegenüber dem
Vorwintereinsatz auf die Hälfte reduziert werden, da wir die Umsetzung des Stickstoffs ja nur von jetzt
bis in den Termin Ende März – Anfang April bremsen wollen! Bei den momentanen Stickstoffpreisen
eine absolut lohnenswerte Investition!
Unser Verkaufsschlager in diesem Herbst/Winter, das Süß-Sirup, hat durch die Weihnachtspause in
der Süßwarenindustrie einen kleinen Durchhänger. Die nächste Lieferung ist erst für die 5./6. KW
angesagt, aber noch sind einige IBC´S am Lager. Bestellen Sie daher rechtzeitig und teilen Sie die Ware
ein. Die Zugabe von Süß-Sirup macht die Grundfutterration sehr schmackhaft und garantiert eine
bessere Futteraufnahme und weniger Restfutter. Die Ration wird zudem durch sofort verfügbare
Kohlenhydrate energetisch aufgewertet. Dabei sind die Kalium- und Schwefelwerte (DCAB-Werte)
sehr niedrig, die bessere Anionen-Kationen-Bilanz trägt zur Gesunderhaltung bei. Süß-Sirup ist auch
als Kuhtrank einsetzbar (2 Liter Sirup in 10 Liter warmen Wasser auflösen, ggf. plus Elektrolyte).
Mobil: Claudia Habbena-Meyer 0152-53229901, Jochen Weerda 0152-53229912, Tjade-Berend Kleemann 0152-53229900

Märkte: Wie schon im letzten Marktbericht erwähnt, haben sich die Makler über Weihnachten und
Neujahr einen wohlverdienten Urlaub gegönnt und kommen so langsam wieder in die Büros zurück.
Entsprechend langsam bilden sich gerade die neuen Preise für das erste Halbjahr 2022. Der
Höhenflug der Eiweißträger hat allerdings kaum bis gar nicht gelitten, Raps- und Sojaschrot werden z.
Zt. sehr hochpreisig gehandelt! Korrespondierend dazu sorgen die Preise für alterntigen Raps für
Schwindelgefühle, der Preis für die Ernte 22 zieht auch leicht mit an, aber eben nur leicht! Wir
beobachten weiter!
Bei den Stärketrägern ist ebenfalls mit festeren Kursen zu rechnen, Meldungen von vertrocknetem
Mais auf der Südhalbkugel sorgen für Bewegung! Sicherlich wird hiervon auch der Getreidepreis
profitieren! Aber noch mehr wird der Getreidepreis von den Entwicklungen auf dem hiesigen
Schweinemarkt gesteuert. Sollte es hier mit den ruinösen Preisen so weiter gehen, die ASP um sich
greifen und die Flaute auf den Geflügelmärkten anhalten, bekommen die Mischer keine großen
Futterkontrakte in die Bücher und bleiben äußerst vorsichtig! Auf die Frage, in wie weit die Läger auf
den Höfen geräumt sind, haben wir mit 60 – 70 % geantwortet, was ja auch für die
Teilmengenvermarktung absolut passend ist! Mal sehen, was der anstehende USDA-Report für neue
Mengenschätzungen bereit hält und in welche Richtung das Börsenpendel ausschlägt!
Da wir ja alle gerne von Superlativen hören, nach
Superlativen Ausschau halten, aber immer nur mit der
einen Superlativen, der täglichen Arbeit, konfrontiert
werden, hier noch ein paar Worte zum Dünger. Alle
Stickstoffdünger
sind
nach
wie
vor
in
schwindelerregenden Höhen unterwegs, lediglich
Harnstoff
hat
währungsbedingt
ein
bisschen
nachgelassen! Es wird Ware zum Termin vorhanden sein,
zu welchem Preis genau ist noch offen. Wer also lieber
den sicheren Weg gehen möchte, dem empfehlen wir
jetzt zu kaufen. Wer die Märkte auf sich zukommen lassen
möchte, der kauft passend zum Termin, vielleicht teurer
oder vielleicht auch günstiger???? Es bleibt spannend!
In Zeiten, wo alles immer nur teurer wird, hört man auch
gerne mal was von Schnäppchen: wir haben für hofeigene
Mischungen
noch
altpreisige
Ware
Ruminitio
Kälbermineral und Fresh Foss Futterstabilisator im Lager
liegen, die wir gerne abverkaufen möchten. Bei größerer
Abnahme bzw. Lagerräumung legen wir gerne noch eine
Zulage obendrauf.

Hof & Gartenmarkt

Im Januar aktuell:
Holzpellets von Firestixx
sowie weitere Brennstoffe, z.B.
Bündelbriketts, gerne auch frei Hof.

Frische Futtermöhren

jede

Woche mittwochs eintreffend!

Leckere

Speisekartoffeln,

Suppenbohnen, grüne und graue
Erbsen für einen leckeren Eintopf!
Die

Pflanzkartoffeln
Sämereien werden in Kürze
ersten

und
eintreffen, Sortenwünsche nehmen
wir gerne noch entgegen. Auch alle
Erden und Rinden sind vorrätig.

Zwei Gesetzesänderungen betreffen die Landwirtschaft
ab dem 01.01.2022, zum einen die Absenkung des
Pauschalsteuersatzes von 10,7 auf 9,5 % und zum
anderen die Einführung einer Gesamtumsatzgrenze. Lag
diese im Vorjahr über 600.000 €, dürfen ldw. Umsätze
nicht mehr pauschal versteuert werden (§24 UStG). Falls diese Regelung auf Sie zutrifft, informieren
Sie uns bitte, damit ihre Getreidegutschriften ab 2022 korrekt (mit 7,0 % USt) erfasst werden.
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