
 

 

agaSAAT Marktbericht 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

 

Wir wünschen Ihnen ein frohes & gesegnetes Neues Jahr. Gesundheit, Zufriedenheit und dass Sie die 

gesteckten Ziele des neuen Jahres erreichen. Für die agaSAAT GmbH wird 2022 ein ganz besonderes 

Jahr werden. Das Unternehmen feiert sein 30-jähriges Bestehen und blickt zuversichtlich in die 

Zukunft. Der Grundstein für die weitere Firmenentwicklung ist gelegt. Wir freuen uns auf die weitere 

Zusammenarbeit und werden Sie auch weiterhin mit unseren Einschätzungen zur aktuellen 

Marktentwicklung auf dem Laufenden halten.    

 

Blaumohn 

Das Weihnachtsgeschäft und die damit verbundene Nachfrage-Hoch ist dieses Jahr ausgeblieben. Im 

Vergleich zu den letzten Jahren war der Blaumohn-Absatz eher ruhig. Wir gehen allerdings davon 

aus, dass die Nachfrage zum bald anlaufenden Ostergeschäft wieder leicht steigen wird.  

Mengen aus 2021er Ernte sind verfügbar, allerdings wird die Qualität der Ware, durch die recht 

feuchte Ernte im letzten Jahr nicht besser. Bitte achten Sie bei besonders interessanten Angeboten 

unbedingt auf die Qualität der Ware. Hier gibt es große Unterschiede.  

Die Nachfrage nach agaBLUE® mit Morphingehältern < 4mg/kg ist nach wie vor konstant. Mengen 

sind begrenzt verfügbar, gerne erhalten wir Ihre Anfrage 

 

Kürbiskerne 

Die Preise für Kürbiskerne sind trotz rückläufiger Nachfrage über den Jahreswechsel fest. Hier macht 

sich der knappe & teure Bereich der Seecontainer-Logistik bemerkbar. Verschiffungsraum bleibt bis 

zum Beginn des chinesischen Neujahrs knapp und die Reedereien ziehen die Preise erneut an. Wir 

erwarten auch für Februar & März keine Entspannung bei den Preisen und empfehlen dringend die 

Bedarfe bis ins Q2 2022 zu decken. 

agaSAAT – Kürbiskerne vom Niederrhein® – lokal am Niederrhein angebaut – und neu im Sortiment. 

Eine regionale Alternative aus heimischem Anbau. Kurze Wege und Lieferketten tragen ihren Beitrag 

zum Klimaschutz bei. Mengen aus 2021er Ernte sind prompt verfügbar. Tragen auch Sie ihren Teil 

zum Klimaschutz bei – und nehmen die niederrheinischen Kürbiskerne mit ins Programm auf – wir 

unterbreiten Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot, um mehr Nachhaltigkeit und Regionalität ins 

Sortiment zu bringen. 

 

 

 



 

 

Leinsaat 

Die aktuelle Lage in Kasachstan, dem größten Anbaugebiet für Leinsaat, bereitet uns Sorgen – nicht 

nur wegen der schlechten Ernte. Die Läger sind gut vorbereitet aber zum jetzigen Zeitpunkt kann 

niemand abschätzen, wie sich die weiteren Entwicklungen langfristig auf die Versorgung auswirken. 

Bitte decken Sie unbedingt ihre Bedarfe ab – und nehmen Sie Vorratsmengen mit in den 

Lagerbestand auf. Über die weiteren Entwicklungen halten wir Sie auf dem Laufenden, sobald es 

weitere Informationen aus dem Ursprung gibt.  

 

Sesam geschält / Natur 

Die Rohstoffpreise im Ursprung sind nach wie vor fest. In den ersten südamerikanischen 

Anbaugebieten läuft in diesen Wochen die Ernte an. Auch bei Sesam haben wir im Vergleich zum 

Vorjahr mit einem gestiegenen Preis-Niveau zu tun. Wir empfehlen eine Abdeckung der 

Bedarfsmengen. Eine preisliche Entspannung der allgemeinen Marktlage ist zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht ersichtlich. 

Sonnenblumenkerne geschält 

Die hohen und festen Preise im Speiseölmarkt halten an. Damit verbunden bleiben auch die Preise 

für Ölsaaten auf einem sehr hohen Niveau. Durch den Jahreswechsel und die nicht vorhandenen 

Transportmittel in den letzten Wochen, ist die Versorgung aus dem Ursprung ins Stocken geraten. 

Auch die aktuellen Wetter-Prognosen wird die Versorgung aus dem Ursprung weiter einschränken. 

Wir haben im Vorfeld entsprechende Sicherheits-Reserven aufgebaut. Sollten also kurzfristige 

Bedarfe anstehen, können wir Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot unterbreiten.  

 

BIO-Ware 

Seit dem 01.01.2022 ist die neue BIO-Verordnung (EU)2018/848 in Kraft gesetzt und für alle  

BIO-Unternehmen, Kontrollstellen und Behörden gültig. Wie sich die neue Verordnung mit allen 

Änderungen in der Praxis umsetzten lässt, bleibt abzuwarten. Die Änderungen für den Import von 

BIO-Produkten sind beachtlich und unterliegen jetzt nicht mehr dem Zoll, sondern unterliegt jetzt 

den jeweiligen Landesbehörden. Nach jetzigen Einschätzungen werden sich die nun verbindlichen 

NULL-Toleranzen beim Import von BIO-Rohstoffen sehr schnell bemerkbar machen, den Markt 

bereinigen und die Preise für BIO-Rohstoffe nochmals ansteigen lassen. 

NATURLAND-zertifizierter BIO Sesam Natur  

In Afrika läuft die Ernte auf Hochtouren. Nach jetzigen Einschätzungen und ersten Mustersendungen 

ist die Qualität der Ware als sehr gut einzuschätzen. Auch hier haben wir im Allgemeinen mit 

steigenden Preisen zu tun. Im Vergleich zur letztjährigen Ernte müssen die Preise für die neue Ernte 

deutlich nach oben korrigiert werden. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot aus unserem 

agaCERTIFIED Sourcing -Projekt.  

 



 

 

BIO-Sonnenblumenkerne: Dem festen und hochpreisigen Trend der Ölsaaten folgen auch die BIO-

Qualitäten. Auch die neuen Einfuhr-Regularien und die neue BIO-Verordnung tragen dazu bei, dass 

sich die Auswahl der BIO-Anbauer im Ursprung nochmals reduzieren wird. Mengen und 

Verfügbarkeiten sind knapp – wir empfehlen dringend eine Absicherung der Bedarfsmengen. 

BIO-Kürbiskernen 

BIO-Kürbiskerne aus China haben ein neues Preis-Hoch erzielt. Der Europäische Markt und die 

2021er Ernte aus Österreich und Deutschland sind ausverkauft und die Mengen bereits fest 

kontraktiert. Sollten hier noch Bedarfe haben, empfehlen wir zeitnah zu handeln. Die weiteren 

Marktentwicklungen zeigen keinen Rückgang der Preise auf. Ein weiter spannendes Thema beim 

Waren-Import von BIO-Kürbiskernen bleibt Phosphonsäure. Auch hier wird die neue BIO-Verordnung 

den Zulauf aus dem Ursprung weiter eingrenzen.  

Kurze Zusammenfassung für den Einkauf 

 

Blaumohn: Nachfrage im Weihnachtsgeschäft im Vergleich zu den Vorjahren ruhig. Wir erwarten 

eine steigende Nachfrage im Zusammenhang mit dem anlaufenden Ostergeschäft  

Kürbiskerne: Preise im Ursprung trotz stagnierender Nachfrage fest – Container-Preise werden für 

Verschiffung im Januar nochmals steigen. Wir sehen keine Entspannung der Lage und empfehlen 

dringend die Absicherung der Bedarfsmengen. 

Leinsaat: Die aktuelle Lage in Kasachstan bereitet und Sorgen.  Die Läger sind gut bestückt, aber 

welche Auswirkungen die weiteren Entwicklungen langfristig haben, ist aktuell noch nicht absehbar. 

Sonnenblumenkerne: die Versorgung aus dem Ursprung ist aufgrund der Feiertage ins Stocken 

geraten und läuft jetzt langsam wieder an. Die aktuellen Wetterbedingungen werden aber weiterhin 

zu Verzögerungen sorgen. Bitte sichern sie ihre Bedarfe! 

Sesam: Preise sind fest – kurzfristige Verschiffungen sind nicht darstellbar. In Südamerika läuft die 

neue Ernte an. Eine preisliche Entspannung der aktuellen Marktlage ist nicht in Sicht. 

BIO-Leinsaat: Das Angebot ist stark begrenzt – auch die Qualitäten der letztjährigen Ernte liegen weit 

unter den Erwartungen – trotzdem schnellen die Preise weiter in die Höhe.  Gerade für die 

Anwendung für die Ölherstellung weichen die Gehälter an OMEGA 3 Fettsäure stark von den Werten 

der Vorjahresernte ab, Wir empfehlen dringend eine Abdeckung der Bedarfe! 

agaGOLDSTERN®-Ernte 2021: aufgrund der schlechten Ernte und der deutlich unter den Erwartungen 

liegenden Erntemengen sind dieses Jahr nur begrenzt Mengen verfügbar. Wir arbeiten bereits an der 

Ausweitung der Anbauflächen für die Aussaat 2022! 

   

Haben Sie Fragen zum aktuellen Marktbericht oder wünschen ein individuelles Angebot? Sie 

erreichen uns unter der Rufnummer +49 (0)2845-91460 

 

Mit freundlichen Grüßen, ihr agaSAAT Team 

 

 


