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MARKTBERICHT

„Früher haben die Großen die Kleinen vernascht,  

jetzt verschlingen die Schnellen die Langsamen.“ 

Helmut O. Maucher (*1927), dt. Topmanager, 1980-2000 Gen.-Dir. Nestlé

Tomaten
Die Produktion in Italien hat sowohl im 

Norden als auch im Süden Ende Juli 2018 

begonnen. Die Qualität ist im Vergleich 

zum Rekordjahr 2017 gut – sowohl 

der Reifegrad als auch die Konsistenz 

der Tomaten kann als optimal 

bezeichnet werden.

Süditalien: Seit Mitte August 

sind die Lieferungen der frischen 

Rohware aus dem Gebiet von 

Caserta (nördlich von Neapel) 

beendet und beginnen 

anschließend in der viel 

größeren Region Apulien. 

Aufgrund der verschie-

denen Reifungsprozesse 

sah es so aus, als wäre 

eine kleine Versor-

gungslücke erkennbar. 

Aber die Situation hat 

sich schnell wieder beru-

higt. Momentan zahlen die 

Fabriken den vereinbarten 

Kontraktpreis an die Toma-

tenlieferanten und für die 

nächsten Wochen hängt 

alles von der Packzeit und 

den quantitativen Liefe-

rungen der Tomaten ab.

 

Wenn es sich bewahr- 

heitet, dass die Hektar-  

zahl in diesem Jahr 

tatsächlich geringer als 

im letzten Jahr ausfällt,  

kann das nur gut für die 

allgemeine Situation sein.   

Norditalien: Anfang August gab es 

einige Tage mit starken Regen, vor allem 

in der Region Parma. Für die nächsten 

Wochen erwartet man gutes Wetter und 

die Situation sollte sich normalisieren. 

Der zum Teil massive Kostenanstieg bei 

Transport, Energie, Leerdosen, Etiketten 

etc. konnte von den Produzenten nicht 

umgelegt werden; dies führt dazu dass 

sich die Auswahl an Herstellern auch 

2018 weiter verringern wird.

Grundsätzlich sieht man eine Verände-

rung beim Verbrauch der Dosen hin zu 

Tetra oder aseptischen Verpackungen 

(z. B. Bag in Box) und von den klassi-

schen Schältomaten hin zu gehackten 

bzw. passierten Tomaten und auch 

schon fertig gewürzten, also gebrauchs-

fertigen Produkten. Dies scheint 

ein Trend zu sein, der sich in den 

kommenden Jahren auch weiter 

fortsetzen wird.
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TÜRKISCHER BASAR - der Ausverkauf der Lira

In der Türkei  geht  es  wirtschaft l ich gerade drunter und drüber.  
Sichtbar wird das vor al lem durch die  rapide  
Abwertung der türkischen Lira.  Vor einigen Jahren  
bekam man noch 2,5  Lira für einen Euro,  heute würden Sie  etwa 
7 Lira bekommen.  Bringt  uns die  Krise  günstige Schnäppchen?

So lapidar ist  das leider nicht!  Wir kaufen Sauerkonserven wie z .  B. 
Paprika,  Peperoni  oder auch Kapern in der Türkei .  Die Währung 
spielt  da natürlich eine Rol le ,  aber auch Fakten wie Zinsniveau,  Inf la-
tion und Marktchancen f l ießen in die  Kalkulation der Herstel ler  mit  ein. 
Die f inanziel le  Basis  des  internationalen Im- und Exportes  ist  zudem bekannter-
maßen der Euro und der Dollar.

Die Lira Krise  wird uns noch eine Weile  beschäftigen,  doch letzt l ich ist  die  Türkei 
zu unbedeutend,  um eine internationale  Wirtschaftskrise  auszulösen.

Das ständig wachsende Transport-

aufkommen, die damit verbundene 

Belastungen für die Umwelt, der 

zunehmende Wettbewerb und die 

sich verändernden Marktbedingungen, 

zunehmende Kraftstoffkosten, Verschär-

fung der Sozialvorschriften und der 

gesetzlichen Rahmenbedingungen 

machen die Suche nach zukunfts-

fähigen Konzepten unverzichtbar.

Die effektive Kombination verschie-

dener Verkehrsträger macht es möglich, 

den Anforderungen unserer Kunden in 

Bezug auf Nachhaltigkeit und Wettbe-

werb gerecht zu werden.

Bei der Paul M. Müller GmbH verlagern 

wir stetig die Transporte von der Straße 

auf die Schiene, da der kombinierte 

Verkehr viele Vorteile bietet:

•  Optimale Verknüpfung von LKW und 

Bahn

• Kosteneffizienz, da weniger Maut- 

und Treibstoffkosten entstehen

•  Hohe Transportsicherheit im  

Schienenverkehr

•  Entlastung der Straßen und erheb-

liche CO2-Reduzierung

Ökonomische, ökologische und soziale 

Nachhaltigkeit sind wichtige Grund-

lagen bei der Paul M. Müller GmbH.

Der Klimawandel kann kaum mehr 

geleugnet werden, denn die Ausmaße 

sind für jedermann offensichtlich. 

Das positive Feedback, das wir von 

unseren Kunden täglich bekommen, 

motiviert uns, unser Engagement in 

dieser Richtung zu verstärken, um einen 

Beitrag für unser aller Umwelt zu leisten.

Nachhaltigkeit bedeutet für uns, die 

Wahrnehmung der Verantwortung 

gegenüber unserer Umwelt und eine 

konzeptionelle langfristige Strategie, 

die nicht auf kurzfristige Gewinn-

maximierung, sondern auf den Erhalt für 

kommende Generationen ausgerichtet 

ist. Zunehmend verlangen die Verlader 

zur Ermittlung ihrer Umweltbilanz 

Angaben zu den CO2-Emissionen, die 

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

Gute Geschäfte wünscht Ihnen Ihr Team von der PAUL M. MÜLLER GMBH

APPLE-NEWS

Wie nach der schwierigen Saison 

2017/18 zu erwarten war, können wir 

uns auf eine große Ernte, die ca. Mitte 

September 2018 beginnen wird, einstel-

len. Die Bäume hatten genügend Zeit 

sich zu erholen und standen im Mai 

bereits in voller Blüte. Das Wetter war 

optimal, wenn auch ein wenig trocken. 

Die Trockenheit wird sich jedoch nur 

geringfügig auf die Erntemenge aus -

wirken. Die Lagerbestände für Frischäpfel 

 

 

in Südtirol sind quasi 

Null, was  voraussichtlich 

zum Anfang der Ernte 

dafür sorgen wird, dass 

größere Mengen Frischobst 

auf dem Markt sind. 

Das bedeutet, dass die Preise nicht 

sofort zum Saisonbeginn sinken werden. 

Nichtsdestotrotz stellen wir uns darauf 

ein, dass die Preise ein ähnliches Niveau 

wie 2016-2017 erreichen werden.
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                       BEI PAUL M. MÜLLER

                        Um Ihnen eine bestmögliche Betreuung bieten zu können, 

haben wir als stetig wachsendes Unternehmen ab sofort in der Logistik 

einen neuen Mitarbeiter: Hans Aschka ist Ihr neuer Ansprechpartner für 

eine perfekte Auftragsabwicklung in der Logistik.

Isabella Gambs gehört seit 2004 zum PMM Team und genießt als Bilanz-

buchhalterin unser vollstes Vertrauen. Um dies zum Ausdruck zu bringen 

haben wir ihr jetzt eine Handlungsvollmacht erteilt.
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 ADRIA Queens OLIVEN (925 ml Glas) 
Die Queens- Oliven sind eine exklusive Spezialität aus den Olivenhainen 

Spaniens. Die Queens-Olive gilt, wie ihr Name schon sagt, wegen ihrer 

Größe und ihres feinnussigen Geschmacks als Königin der Oliven. Diese 

besonders großen Oliven sind eine feine Zugabe zu Vorspeisen, Salaten oder 

mediterranen Gerichten. Aufgrund ihres milden Geschmacks ist die Queens Olive 

auch eine ideale Olivensorte, um einen Martini zu garnieren.
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 Neu im Sortiment:

ADRIA THUNFISCH-POUCH-PACKS (1.000 g)

Seit Kurzem bietet ADRIA Thunfisch Pouches in zwei Varianten an. In feinstem 

Pflanzenöl oder Wasser eingelegt ist der Thunfisch besonders zart und  

geschmackvoll. Die Pouch-Variante spart Platz und ist umweltfreundlich, 

der Inhalt beträgt 1.000 g.
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