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MARKTBERICHT

„Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, 

für den ist kein Wind ein günstiger.“ 

Seneca

Mai 2018

Danke dass Sie Ihr „JA“ zum weiteren 

Erhalt des Paul M. Müller News

letters gegeben haben. Der Grund 

dafür ist die sperrige Bezeichnung 

DSGVO, die uns mittlerweile 

locker von den Lippen geht.

Der Countdown läuft. Die 

seit 2016 beschlossene 

Datenschutzverordnung 

muss ab 25.05.2018 

umgesetzt werden. 

Mit Inkrafttreten 

der neuen 

DSGVO kommt 

auf alle Firmen, 

die online sind, 

z u n ä c h s t 

sehr viel 

Arbeit zu. 

Langfristig können die neuen Rege

lungen jedoch zu mehr Klarheit führen. 

Außerdem stehen guter Datenschutz 

und Transparenz im Umgang mit ihren 

Daten bei Verbrauchern hoch im Kurs. 

Die Zeit nach dem 25. Mai wird zeigen, 

ob spektakuläre Urteile mit Millionen

strafen fallen, oder ob Händler insgesamt 

vielleicht sogar von den neuen Rege

lungen profitieren werden.

Auch wir haben unsere NewsletterEin

willigung rechtskonform gestaltet. Dass 

der Newsletter nicht ohne Einwilligung 

der Empfänger verschickt 

werden darf, ist für uns 

selbstverständlich. 

„ D S G V O “

Wie bekannt gibt es im Juni in der Tür

kei Neuwahlen. Präsident Erdogan wird 

nach seiner Wiederwahl sein Präsidial

system weiter ausbauen.

Die Bonität der Türkei wurde von S&P auf 

‚BB‘ herabgestuft und die Inflation steigt 

weiterhin sehr stark (im April allein um 

über 10 % !). Deshalb fällt die türkische 

Lira auf immer neue Tiefststände. Seit 

Jahresanfang hat sie gegenüber dem 

EURO um über 13 % an Wert verloren. 

Ob die türkische Notenbank noch rela

tiv unabhängig agieren kann/wird, bleibt 

abzuwarten. Für unser Geschäft bei Pe

peroni und Paprika bedeutet 

das nicht, dass alles deutlich 

günstiger wird.

So werden z. B. Leerdosen in 

USD gekauft und wie überall ca. 78 % 

teurer.

Aber auch die Arbeitslöhne (ca. +10 %), 

der Diesel (ca. +25 %) sowie Elektrizität 

(ca. +14 %) wirken dem Abwärtstrend bei 

der türkischen Währung entgegen. 

Konkrete Notierungen werden noch 

nicht genannt  die exakte Preisfindung 

sollte im Juni 18 stattfinden.

Aktuelles TÜRKEI
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FANGMETHODEN Thunfisch
Für die von unserer Firma und in ganz  
Kontinentaleuropa vorwiegend  
gehandelte Thunfischart ‚Skipjack‘  
gibt  es  folgende Haupt-Fangmethoden:

Angeln mit Rute und Leinen  
(= engl. POLE & LINE)

Wie der Name schon sagt, wird der 

Fisch einzeln mit der Angel gefangen. 

Hierfür werden von kleineren Futter

booten(= engl. bait boats) Fischköder aus

gesetzt. Der Vorteil dieser Fang methode 

liegt auf der Hand: es gibt keinen „Bei

fang“. Derart gefangener Fisch ist men

genmäßig allerdings sehr begrenzt und 

dadurch auch ent sprechend teurer.  

www.poleandline.ch/hintergrundwis-
sen/pole-and-line/

Fang mit Ringwadennetz  
(= engl. Purse Seiner)

Ist die derzeit gängigste Fangmethode, 

bei dieser werden auch „Fischsamm

ler“ / FAD’s eingesetzt werden, um die 

Schwärme anzuziehen (FAD = engl. Fish 

Aggregating Device). Allerdinges wird 

bei dieser Fangmethode zunehmend 

auch auf die FAD’S verzichtet (man 

spricht dann von FADFREE Ware).

Die Firma Paul M. Müller ist Mitglied 

im „Earth Island Institute“ (EII), welches 

ein internationales Kontrollpro

gramm ursprünglich gegen Treib

netze implementiert hat. Dieses 

sollte den sogenannten Beifang 

(ursprünglich Delfine) verhindern.

MSC  
(= engl. Marine Stewardship Council)

Aufgrund teilweise starker Überfischung 

der Meere wurde diese Organisation 

1997 gegründet. Ziel ist in erster Linie 

der Schutz der weltweiten Fischbe

stände. Daneben steht auch der Schutz 

des gesamten Ökosystems im Allgemei

nen (Nahrungskette, andere Fisch und 

Vogelarten sowie Beifang) im Vorder

grund. Hierzu werden Fischereien welt

weit kontrolliert und zertifiziert. Das 

Angebot ist extrem knapp und entspre

chend teuer. Hinzu kommt, dass alle am 

Handel beteiligten Firmen 

MSCzertifiziert sein müssen. 

2.

1.
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M U N G O B O H N E N  Keimlinge
Das Allroundtalent der asiatischen Küche sind Mungobohnenkeimlinge.  

Neutral,  mild,  knackig und frisch im Geschmack, sind sie verwendbar als 
Zutat für alle  Gemüse- und Pfannengerichte,  ebenso auch im Salat. 

Hohe Anforderungen an das Saatgut lassen die Keimlinge ausschließlich  
mit  Wasser und Wärme sprießen. Die Herstellung unserer Ware erfolgt  

in Deutschland. So haben wir vom Anbau bis  zum fertigen Produkt  
al les  in einer Hand.

Die Ernte der Rohware am Ursprung 2017 fiel  gegenüber 2016 etwas  
schwächer aus,  die Qualitäten aber sind gut.  Die Preisstel lung der Rohware 
ist  seit  Ende Januar leicht anziehend. Aufgrund der steigenden Nachfrage  

ist  hier zunächst keine Veränderung zu erwarten.

Es gibt am Markt noch keinerlei Preis

ideen zur Rohware, nur dass Dosen 10 % 

teurer sein werden und der Zucker 5 % 

billiger. Der Rohwarenpreis wird wie im

mer erst im Juni fixiert, wenn der Frisch

export nach Frankreich und Deutsch

land beginnt. 

Was man sagen kann, 

ist dass die Früchte r e l a t i v 

groß ausfallen, sodass bei „Choice“ 

mit einem Count von 2230 gerech

net werden muss.     3040 ist schier un

möglich, vielleicht für eine ganz kleine 

Anzahl von Containern.

G R I E C H E N L A N D 
                                 Aprikosen

 

 

 

Wie bei allen Konservenprodukten 

kommt auch hier die Preissteigerung 

der Leerdosen stark zum Tragen.

Bulgarien wird eine deutlich kleinere 

Ernte haben. In Kalifornien stellt eine 

große Fabrik die Produktion ein.

Es werden deshalb ca. 15 % an Menge 

fehlen, die von anderen südamerikani

schen Ländern nicht aufgefangen werden 

können.

Aufgrund der aktuellen politischen 

Spannungen zwischen den USA und 

China, werden US Importeure ihre Augen 

stärker nach Griechenland wenden.

Der derzeit starke US Dollar trägt zu US 

Importen aus der EU noch zusätzlich bei.

Das alles kann die für Europa verfügbare, 

freie Menge deutlich reduzieren und zu 

einer Befestigung des Preises führen.

Pfirsiche
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Qualitätssicherung ABTROPFGEWICHT

Abtropfgewicht (ATG)“ ist ein viel ge

brauchter Ausdruck im Bereich Lebens

mittelproduktion/handel. Definiert ist 

der Begriff in der uns allgegenwärtigen 

LebensmittelInformationsVerordnung 

(LMIV).

Befindet sich ein festes Lebensmittel in 

einer Aufgussflüssigkeit, so ist auch das 

Abtropfgewicht des Lebensmittels anzu

geben. Bei glasierten Lebensmitteln ist 

das Überzugsmittel nicht im angege

benen Nettogewicht des Lebensmittels 

enthalten.

Als Aufgussflüssigkeiten gelten fol

gende Erzeugnisse — gegebenenfalls 

in Mischungen und auch gefroren 

oder tiefgefroren — sofern sie gegen

über den wesentlichen Bestandteilen 

der betreffenden Zubereitung nur eine 

untergeordnete Rolle spielen und folg

lich für den Kauf nicht ausschlaggebend 

sind: Wasser, wässrige Salzlösungen, 

Salzlake, Genusssäuren in wässriger 

Lösung; Essig, wässrige Zuckerlösun

gen, wässrige Lösungen von anderen 

Süßungsstoffen oder mitteln, Frucht 

oder Gemüsesäfte bei Obst und Gemüse. 

(EU VO 1169/2011 Anhang IX Ziffer 5)

Aufgussflüssigkeiten dienen u. a. der 

Geschmacksgebung, Konservierung 

und/oder der Verhinderung des Aus

trocknens von Lebensmitteln.

Sowohl die Gesamtfüllmenge (Netto

gewicht) als auch das Abtropfgewicht 

müssen in einem Sichtfeld (im Sinne des 

Lebensmittelrechts) mit der Verkehrsbe

zeichnung stehen.

Speiseöle gelten nicht als Aufgussflüssig

keiten, d. h. bei einem in Öl eingelegten 

Produkt ist das Gewicht des Öls Bestand

teil der Gesamtfüllmenge. Hingegen 

dieser Aussage wird bei einigen Lebens

mitteln zusätzlich zur Nettofüllmenge 

freiwillig auch ein ATG angegeben. Im 

Speziellen ist dies vor allem bei „Thun

fisch in Öl“Konserven der Fall.

Vor allem im Bereich Groß/Einzel

handel muss das Abtropfgewicht 

beachtet werden, da der Grundpreis sich 

bei Produkten, bei denen die Angabe 

verpflichtend ist, auf dieses bezieht und 

nicht auf die Nettofüllmenge. (Preisan

gabenverordnung PAngV § 2 Abs. 3)

Um die Einhaltung der Gewichtsanga

ben im Speziellen des Abtropfgewichtes 

zu kontrollieren, werden unsere Kon

servenprodukte regelmäßig durch ein 

akkreditiertes Labor aber auch stichpro

benartig intern bei uns im Hause geprüft. 

Wir wünschen Ihnen gute Geschäfte und ein glückliches Händchen bei Ihren Ent

scheidungen für die bevorstehenden Ernten – in diesem Sinne

Ihr Team von der PAUL M. MÜLLER GMBH

Obwohl wir die von uns beanspruchten Quellen als verlässlich einschätzen, übernehmen wir für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der hier wiedergegebenen Informationen keine Haftung


