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tut gutVERÄNDERUNG

Alle reden darüber und diskutieren: Wie sieht 
die Ernährung von morgen aus? Wie nachhaltig 
müssen wir in Zukunft sein, wie realistisch sind 
alle Hoffnungen aufs Umdenken und Einlenken? 
Auch wir von Paul M. Müller wollen in 2019 noch 
intensiver dafür kämpfen und mitdenken, dass 
wir Ressourcen schonen und über den Teller-
rand blicken, damit eine gesunde und nachhal-
tige Ernährung für alle garantiert werden kann. 
Wussten Sie, dass in Großbritannien bereits zwei 
Drittel aller Produkte auf dem Lebensmittelmarkt 

mit der Lebensmittelampel gekenn-
zeichnet sind? Die Briten gelten 

als Pioniere auf diesem Sektor 
und haben ein ausgeklügeltes 
Ampelsystem schon 2013 
eingeführt vor allen ande-
ren. Nach eigenen Angaben 
Verantwortlicher britischer 
Supermarktketten verändert 
das Ampelsystem das Kauf-
verhalten der Menschen 

durchaus. Wir alle 
arbeiten und bewe-

gen uns in einer  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Branche, die riesigen Spaß macht und jeden Tag 
neue Herausforderungen mit sich bringt, aber 
auch Verantwortung: Wir von PMM agieren global 
und denken global, ohne die regionalen Chan-
cen und Risiken zu verkennen. Denn darin liegt 
die Bedeutung: Die Ursprünge zu kennen, die 
Zusammenhänge zu begreifen und dabei auch 
kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Über die ge-
samte Lieferkette, vom Bauern oder Fischer über 
den Import bis hin zum Endverbraucher/Regal. 
Die Themen gehen uns nicht aus, von Anbau und 
Convenience über MHD und Qualitätssicherung 
bis hin zu Siegel- und Verpackungsproblematik. 
Das haben wir uns von PMM für 2019 fest vorge-
nommen und wollen Sie einladen, mitzumachen. 
Wir berichten über Trends, wollen aufklären und 
überraschen und wir werden immer wieder auch 
vor Ort sein. 

Ja, Veränderung tut gut, so erhielt auch dieses 
Layout ein kleines Update und wir werden in Kür-
ze eine weitere Erneuerung bringen und noch 
zusätzliche Top-Infos bieten. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres 
ersten Marktberichts in diesem jungen Jahr.

„Zum Wettkampf gehört auch, dass man dem Gegner 
Schwäche vorgaukelt.“

Heike Henkel
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Starke Schwankungen bei Preis (€-Cent/k) und angelieferter  
Menge (%/mt) an thailändische Konservenfabriken

Wie geht´s weiter? Von der Thai Food Processor Association (TFPA) erfahren wir, dass die Erntemenge 
bis April rund 532.318 mt betragen soll und die Dosenverarbeitung von einem geplanten Volumen in 
Höhe von 579.980 mt ausgeht. Da aber auch der Frischemarkt und weitere Abnehmer in diesem Zeit-
raum Ananas verlangen, dürfte die Fehlmenge laut TFPA bei bis zu 166.000 mt liegen. Es ist offenbar 
auch davon auszugehen, dass das Tagesvolumen bis April auf niedrigen 4500 t bleibt. Und die Situation 
in Thailand bleibt angespannt: El Niño lässt seit Jahresende einen heißen und regenarmen Sommer er-
warten. Experten befürchten daher eine anhaltend rückläufige Ernte sogar bis Ende 2019. Beobachter 
glauben, dass der Rohwarenpreis auf 6 Thai Baht/kg klettern könnte. Die entscheidende Frage wird 
sein, ob Länder wie Indonesien, die Philippinen oder auch Kenia einspringen können? Zumindest aus 
Kenia wird berichtet, dass die Ananasernte 2019 „normal“ läuft. Werden diese Lieferländer ausgleichen 
können, dann sollte die Warenknappheit aus Thailand weniger Auswirkungen auf den EU-Markt haben, 
meinen Marktkenner. Als sicher zeichnet sich allerdings ab, dass aus Thailand weniger „Choice“- 
Qualitäten und geringere Fruchtgrößen für die  Dosenverarbeitung (Slices) zur Verfügung stehen werden.

ANANAS:

Die Ananas - DAS Statussymbol im späten 17. 
Jahrhundert. Die exotische Frucht war seinerzeit 
neu in Europa angekommen - aus Guadeloupe 
mitgebracht - und so rar und begehrt, aber auch 
so fremd, dass sie extrem teuer war und als ulti-
matives Prunkstück galt. Umgerechnet gut 7000 
Euro war die Frucht in jener Zeit wert. Deswegen 
wurde sie häufig auch aus purer Angeberei he-
rumgetragen oder stand einfach nur im Fenster 
zum Anschauen - bis sie verrottete. 
So weit lassen wir es nicht kommen! Derzeit re-
agiert der Markt weltweit knallhart auf Angebot 
und Nachfrage: In Thailand zeichnet sich nach 
unseren Recherchen ein höherer Rohwarenpreis 
ab. Das ist zumindest aus Kreisen der thailändi-
schen Ananasindustrie zu hören, da für März die-
sen Jahres, wahrscheinlich auch darüber hinaus, 
 
 
 
 

 
 
 
eine schlechtere Ernte erwartet wird. Der Grund 
liegt auf der Hand: Die Bauern erhalten zu wenig 
Geld von den Fabriken, so dass davon auszuge-
hen ist, dass die Felder nicht ausreichend gepflegt 
wurden. Die Folge sind eine geringere Ernte und 
eine nicht ganz so gute Qualität. Bereits im Markt-
bericht im vergangenen Sommer haben wir „weni-
ger Rohware“ prognostiziert und vor steigenden 
Preisen gewarnt. Das scheint jetzt einzusetzen. 
Seit den letzten Dezemberwochen sackt die an-
gelieferte Menge nach unten ab - auf derzeit rund 
4200 t/Tag (durchschnittlich stehen um diese Zeit 
7000 t/Tag zur Verfügung). Der Rohwarenpreis 
ist gestiegen auf 4,5 bis 5 Thai Baht/kg (0,13 bis 
0,14 Euro-Cent) je nach Region. Das führt dazu, 
dass in einigen Verarbeitungsfabriken am Sams-
tag die Bänder still stehen mangels Nachschub.

Preiskampf um Statussymbol



SCHOCK

Dramatische Nachrichten er-
reichen uns aus Spanien: Beim 
Thema Artischocken blicken 
wir gerade sorgenvoll in den 
Süden des Landes, eigent-
lich Sonnen- also auch Reife-
garant. Doch ungewöhnlicher 
Frost bis -5 Grad verhagelt seit 
Wochen die Ernte. In Mitleiden-
schaft gezogen sind neben 
Artischocken-Plantagen auch 
Salatanbau, zum Teil Bohnen 
und Brokkoli sowie einige Zit-
rusfrüchte. Der Schaden für die 
Landwirtschaft wird bereits auf 
gut 3,7 Mio. Euro geschätzt,  
betroffen seien über 6500 ha  
 

 

 
 
 
Land, erklärt der für die Region 
zuständige Landwirtschaftsmi-
nister Miguel Ángel del Amor.  
Es werden Schäden insbeson-
dere aus den Gemeinden Lor-
ca (mit 3800 ha am stärksten in 
Mitleidenschaft  gezogen), aus  
Totana, Fuente Alamo und aus 
Alhama, im geringeren Maße 
auch Yecla gemeldet. Die Frost-
einbrüche kamen in drei Wellen, 
etwas verschont wurden die 
Gebiete um Campo de Carteg-
na und San Pedro del Pinatar. 
Die Bauern versuchen derzeit 
mit brennendem Stroh, Fackeln 
und Wärmedecken zu retten,  
was zu retten ist. Trotzdem 

 
 

 
 

 
 
 
sind viele Artischocken zu klein 
oder ganz verloren. Folglich 
liegt die aktuelle Erntemenge 
bis zu 35 % unter dem Vorjahr.  
Die Packer haben erst Mitte Ja-
nuar angefangen (üblich im No-
vember) und sind nur zu 50 % 
ausgelastet, wird berichtet. Das, 
was an guten Qualitäten auch 
aus anderen Regionen da ist, 
geht in den Frischmarkt. Die 
Preise für frische Artischocken 
gingen auf bis zu 70 Euro-Cent 
pro Kilo  hoch (Vorjahr: 35 – 40 
Euro-Cent). Es gibt derzeit lei-
der kaum Ersatz, Chile wird 
ausverkauft gemeldet und aus 
Ägypten stehen zwar einige An-
gebote zur Verfügung, jedoch 
seien  die  Qualitäten  von  dort  
     nach wie vor nicht zu  

        garantieren.

für Artischocken

KAPRIOLEN

Wetterkapriolen und Preisschwankungen halten 
uns auch bei spanischen Oliven in Atem. Zuviel 
Regen im letzten Frühjahr verzögerte den Wachs-
tumsprozess, im Ergebnis haben wir zwar volle-
re Bäume, jedoch kleinere Olivengrößen als ge-
wöhnlich. Im Detail sehen wir größere Mengen für 
Manzanilla-, weniger für Hojiblanca-Varietäten. 
Es gibt zudem Überhänge aus der Vorsaison.
Die Erntemenge 2018 wird mit 584.000 t das Vor-
jahr (2017: 563.000 t) sicher übertreffen. Nach 
fünf Jahren steigender Rohwarenpreise führt die 
aktuelle Entwicklung in der Saison 2018/2019 
also zu erstmals wieder sinkenden Preisen. Da-
gegen stehen allerdings steigende Energie-  

 
 
(rd. 20 %) und Arbeitskosten (4 %). Leider müs-
sen wir zusätzlich auch von steigenden Trans-
portkosten ausgehen. Im Gesamtergebnis versu-
chen wir trotzdem, einen Preisvorteil weitergeben 
zu können. 

Der Blick nach Griechland und Ägypten ist er-
nüchternd: Kalamata stehen nur in geringer Men-
ge zur Verfügung, für grüne Oliven zeichnen sich 
höhere Preise ab aufgrund der steigenden Nach-
frage. Aus dem Land der Pharaonen wird eben-
falls von einer schlechten Ernte berichtet und die 
Arbeit der Packer scheint unberechenbar zu sein 
derzeit, berichten Insider.

bei Oliven
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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.

PMM intern: Zuletzt noch ein herzliches Dankeschön an Radmila Kerl, 
die hervorragende fotografische Arbeit geleistet hat - schauen Sie rein:

https://radmilakerl.de/corporate-identity-eine-coole-webseite-fuer-paul-m-mueller/

Für Produkte aus dem Ausland gilt: Zur Registrie-
rung bei der so genannten Zentralen Stelle und 
gleichzeitiger Lizenzierung der Verpackungen 
bei einem dualen System ist immer das Unter-
nehmen verpflichtet, das für den Grenzübergang 
nach Deutschland verantwortlich ist, also Expor-
teur oder Importeur.

Alle Unternehmen, die in Deutschland Produkte 
in Verkaufsverpackungen gemäß Verpackungs-
gesetz in Verkehr bringen, müssen sich bei der 
Zentralen Stelle Verpackungsregister regist-
rieren (https://lucid.verpackungsregister.org/). 
 
Die Registrierung muss zwingend von einer dem 
Unternehmen angehörigen Person höchstper-
sönlich durchgeführt werden. Beauftragte Dritte 
(Makler, Berater etc.) dürfen keine Registrierung 
vornehmen.

Für nicht bei der Zentralen Stelle registrierte so-
wie nicht bei einem dualen System lizenzierte 
Verkaufsverpackungen gilt in Deutschland ein 
Vertriebsverbot. Zudem drohen allen Teilnehmern 
in der Lieferkette (z.B. Produktionsunternehmen, 
Im-/Exporteur, stationärer oder Internethandel) 
dieser Produkte empfindliche Bußgelder.

Die registrierten Unternehmen (Unternehmens-
name, Markennamen, Adresse etc.) werden im 
WWW  veröffentlicht. Das soll Transparenz schaf-
fen und eine öffentliche Kontrolle für jedermann 
ermöglichen.

Wir werden Sie weiter auf dem Laufenden halten. 
Bei Fragen zum Ablauf des Gesetzes stehen Ih-
nen Paul M. Müller oder unser Partner BellandVi-
sion selbstverständlich zur Verfügung.

entschlüsselt„VerpackG“

Die Verwirrung, vor allem im Ausland, in Sachen neues Verpackungsgesetz (VerpackG), welches seit 
1.1.2019 in der Bundesrepublik gilt, ist immer noch groß. PMM klärt mit seinem Partner BellandVision 
auf:

AUFREGER

Der Bohnenmarkt ist in Aufregung - in China gibt es kaum mehr Rohware an roten Kidney-
bohnen, aus den USA werden Preiserhöhungen gemeldet und die umstrittenen Trump-Zöl-
le von 25 % setzen die Lieferanten zusätzlich unter Druck. Nur eine gute Ernte in 2019 kann 
die Preisspirale noch stoppen. Die Situation bei weißen Riesenbohnen und Kichererbsen ist ebenfalls 
prekär: Die Preise klettern seit Wochen nach oben, die Nachfrage ist hoch. Beobachter befürchten, 
dass dieser Trend bis September anhält.

Bohnen…

https://radmilakerl.de/corporate-identity-eine-coole-webseite-fuer-paul-m-mueller/
https://lucid.verpackungsregister.org/

