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Sehr geehrte Waldbesitzerinnen, sehr geehrte Waldbesitzer,
der Holzmarkt hat sich weiterhin auf einem Niveau stabilisiert, das sich für die Verkaufsseite wesentlich besser
darstellt als noch vor einem halben Jahr.
Die Fichte wird von den heimischen Sägewerken weiterhin gut nachgefragt. Wir freuen uns hier darüber, dass
unsere Kunden die produzierten Schnittholzmengen weiterhin gut vermarkten können. Die Fichte verkaufen wir
bei aktuellen Abschlüssen auf dem heimischen Markt zu folgenden Konditionen:
•
•
•
•
•

Fichte L / LAS - Güteklasse BC ab Stärkeklasse 2b aufwärts:
Fichte L / LAS - Güteklasse B C D ab Stärkeklasse 2b aufwärts:
Fichte Industrieholz / 3,0m lang
Fichte D-Rolle / 3,0m lang ab Stärkeklasse 2b aufwärts
Fichte LAS – STARK / Güteklasse B C D / ab Klasse 4 aufwärts

75,00 – 80,00 € je fm
70,00 – 76,00 € je fm
19,00 – 23,00 € je fm
43,00 – 45,00 € je fm
80,00 € je fm

Diese Preise verstehen sich gerückt frei Waldweg

Eine sehr starke Nachfrage nach Fichten-Rundholz kommt weiterhin aus Asien. Die Anfragen konnten wir im
August nicht einmal ansatzweise bedienen, was ebenfalls Auswirkungen auf die Preise hat. Folgende Verkaufspreise haben wir im Export aktuell abgeschlossen:
•
•
•

90,00 – 95,00 € je fm
65,00 € je fm
68,00 € je fm

Fichte L / 11,50m lang / Mindestzopf 20 cm
Fichte L / 11,50m lang / Mindestzopf 14 cm
Fichte LAS / 5,60m lang / Mindestzopf 20 cm

Diese Preise verstehen sich gerückt frei Waldweg

Ebenfalls verspüren wir eine gute Nachfrage nach Palettenqualitäten aus neuen Bereichen. Wir konnten hier
Kontakte mit Kunden aus Polen und den Niederlanden knüpfen:
•
•
•

Fichte LAS / 2,40m lang / Palettenqualität / Mindestzopf 12 cm
Fichte LAS / 5,00m / Güte D / Mindestzopf 18 cm
Fichte LAS / 2,40m / Güte D / Mindestzopf 15 cm

36,70 € je fm
55,00 € je fm
30,00 € je fm

Im Bereich Laubholz gibt es eine gute Nachfrage von heimischen Kunden und vom Export. Es gibt allerdings noch
keine Abschlüsse. Acht von 42 Revieren haben auf unsere Abfrage hin signalisiert, dass sie Laubholz ernten wollen. Sicherlich wird in diesem Winter auch die Fichte weiterhin im Fokus der Holzernte liegen und daher rechnen
wir nicht mit sehr großen zu vermarktenden Mengen. Gleichzeitig gibt es eine gute Nachfrage, so dass wir nicht
mit fallenden Preisen rechnen.
In eigener Sache möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir im Oktober unser Büro von Meschede nach Olsberg
verlegen. Die Räume im Haus der Landwirtschaft (wo wir uns sehr wohl fühlen) reichen für uns leider nicht mehr
aus und daher finden Sie uns ab Oktober in Olsberg – Stehestraße 22.
Wir freuen uns, weiterhin auch von Olsberg aus für Sie Holz vermarkten zu dürfen!
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