
 

 

Sehr verehrte Geschäftspartner, 
 
es ist wieder soweit. Nach der Saison ist vor der Saison. Das letzte Geschäftsjahr hat von der gesamten 
Branche einiges abverlangt. Die Entwicklungen auf den Weltmärkten und die damit verbundenen 
Transportschwierigkeiten werden uns noch das gesamte Jahr 2022 begleiten. Als langjähriger Partner werden 
wir Sie auch in diesem Jahr zuverlässig unterstützen. Unsere Einschätzungen für die Gartenholzsaison 2022 
in den verschiedenen Regionen finden Sie nachfolgend. 
 
Südostasien 
Die Rohmaterialversorgung ist aufgrund der Wetterverhältnisse stark eingeschränkt. Die meisten 
Unternehmen leiden unter den immer wiederkehrenden Lockdowns. Dadurch haben sich die Verschiffungen 
die letzten Monate mehr als halbiert. Die Preise sind nach wie vor auf dem hohen Niveau des Vorjahres 
stagniert. Die Werke sind für das erste und zweite Quartal 2022 ausgebucht. Die Nachfrage ist weltweit auf 
einem guten Niveau. Wir empfehlen unseren Kunden Ihre Lager für das Saisongeschäft jetzt zu bestücken, 
damit die Lieferfähigkeit in allen Dimensionen und Längen gewährleistet ist.  
 
Südamerika 
Ipé, Cumaru, Garapa und Angelim werden momentan hauptsächlich in die USA ausgeliefert. Dort werden 
höhere Preise als in Europa angelegt. Wir sehen eine Unterversorgung auf uns zukommen. Wir haben über 
die letzten Monate sämtliche Waren verschiffen lassen, damit unsere Stammkunden versorgt sind.  
  
Russland/China 
Die Nachfrage nach sibirischer Lärche war 2021 kaum erfüllbar. Aus diesem Grund haben wir von unseren 
Werken sämtliche Fertigwaren die letzten Monate verladen lassen. Die Nachfrage nach sibirischer Lärche 
wird aufgrund des Preisunterschiedes zu Harthölzern 2022 noch weiter ansteigen.  
  
SILVADEC WPC 
Die Preiserhöhungen bei den Rohstoffen macht bei den WPC Herstellern nicht halt. Nach zwei moderaten 
Preisanpassungen 2021 sind wir auf einem stabilen Niveau angelangt. Da sich unsere Produktionen in 
Deutschland und Frankreich befinden, sind wir nicht von den massiven Container Frachtkosten abhängig. 
Qualität Made in Germany ist heute günstiger als Importe aus China und Korea. Eine positive Entwicklung. 
  
Strategie der KURZ KG 
Wir verstehen die Skepsis unserer Kunden aufgrund der hohen Preise. Da sich sämtliche Preise erhöht 
haben und weitere Preiserhöhungen wöchentlich von der Industrie angekündigt werden, müssen wir der 
Tatsache ins Auge blicken, das uns diese Situation 2022 begleiten wird. Wir haben frühzeitig eine 
Entscheidung getroffen und unsere Importe zu jedem Zeitpunkt verladen lassen. Die Lieferbedingungen 
werden nicht leichter und die Frachten werden vor Ende 2022 nicht sinken. Wir empfehlen unseren Kunden 
kleine Kontingente zu sichern und dann im Frühjahr die Entwicklung weiter zu beobachten.  
 
Wir freuen uns auch 2022 auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. 
 
Bitte bleiben Sie gesund – Ihr KURZ KG Team  Direkter Kontakt – hier klicken: info@kurz-kg.de  
 

MARKTINFORMATION 
 

02-2022

MARKTINFORMATION 

PREISSITUATION 

TERRASSENHOLZ 

IMPORT 2022 

 


