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Sehr geehrte Mitglieder, 

auf den Rundholzmärkten ist nach wie vor 

eine kalamitätsbedingte Überversorgung mit 

größtenteils minderen Qualitäten vor allem 

aus Mitteldeutschland, Nord- und Ostbayern 

sowie Tschechien festzustellen.  

Die gute Auftragslage bei unserer Hauptkund-

schaft aus dem Bauhauptgewerbe setzt sich 

auch im kommenden Jahr fort. Die Abfuhr 

bereitgestellter Mengen läuft i. d. R. zügig. Die 

Herstellung von Schnittholz bei unseren In-

dustriekunden läuft nach wie vor auf vollen 

Touren.  

 

Die Nachfrage nach Fichten-Frischholz als 

Fixlängen und Langholz ist jahreszeitlich be-

dingt und aufgrund der guten wirtschaftlichen 

Lage hoch. 

 

Ausgangslage: 

Fichten-Frischholz ist nach 

wie vor gefragt. Die Abfuhr er-

folgt zeitnah. 

Die Preise für Fichten-

Fixlänge bleiben für das 1. 

Quartal gleich.   

 

 

 

 

Weißes Buchenstammholz im Prinzip 
geradschaftig, astfrei und ab Stärkeklasse 3 b, 
geeignet für die Stammholzvermarktung 

  

Holzmarkt                                                  

Nach langwierigen Gesprächen und etlichen 

Verhandlungsrunden mit unseren Großkun-

den konnten letztendlich die 70 €/fm für fri-

sche Fichten-Fixlängen festgemacht werden. 

Dies ist für das kommende Quartal der maxi-

mal erzielbare Preis.  

Beim Langholz sind die 75 €/fm für die 2 b+ 

für frische Ware fix. Bitte darauf achten, dass 

Langholz grundsätzlich als 2 b (ca. 27 cm in 

Rinde und 18 – 20 m Länge) bereitgestellt 
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wird.  Untermassige Ware kann nicht über-

nommen werden. 

Preise Fichten-Fixlänge gültig bis Ende 

März 

2020: 

 

 

 

 

 

Die angegebenen Fichtensortimente sind wie 

gewohnt in 5,1 m (4,1 m) auszuhalten und an 

die FBG zu melden. Derzeit wird das Holz 

schnell abgefahren und abgerechnet. 

Kiefern-Fixlängen: 

Frische Kiefer läßt sich derzeit NUR in 5,10 

m Länge für 57 – 58 €/fm (2 b +) verkaufen. 

Entsprechende Mengen bitte rechtzeitig 

bei uns anmelden, da wir hierfür nur einen 

Kunden haben und die Mengen eingeplant 

werden müssen. 

 

Winterliche Impressionen rund um Preith  

 

 

Mitgliederfahrt nach in Bopfingen zur 

Wertholzsubmission 

Zur diesjährigen Wertholzsubmission treten 

wir mit einer Rekordmenge an. Hauptsächlich 

Eiche aber auch Lärche, Esche, Kiefer und 

schöne Fichte werden auf dem Verkaufsplatz 

ausgelegt. Bopfingen hat sich in den letzten 

Jahren zu einem anerkannten Verkaufsplatz 

für Interessenten aus dem In- und Ausland 

entwickelt. 

Wir dürfen gespannt sein, wie die Kundschaft 

in diesem Jahr unser Angebot beurteilen wird. 

Aufgrund der besonderen Qualitäten, die wir 

heuer zu bieten haben, sind wir optimistisch, 

dass wir wieder mit tollen Preisen rechnen 

können.  

Pappel-Stammholz 

Nach wie vor besteht für diese Saison die 

Möglichkeit, Pappel-Stammholz zu vermark-

ten. Geeignete Hölzer sollten als 5,1 m oder 

4,1 m bereitgestellt werden.  

Interessierte Waldbesitzer werden gebeten 

mit uns Kontakt aufzunehmen. 

 

 

Das Team der FBG 

bedankt sich für die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit, und wünscht 

ein frohes Weihnachtsfest, einen 

guten Rutsch sowie Gesundheit, 

Glück und 

Erfolg in 2020 

Durchmesser: 
Fi-Fixlänge 

(€/fm): 

2 b+ frisch 

 

 

70 

 

 

 

2 a+ frisch 60 

1 b+ frisch 50 


