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Nachfrage nach Nadelholz
Die Nachfrage nach Nadelholz ist im Moment sehr gut. Verkaufte Hölzer fließen konstant
und schnell ab. Die Holzmarktlage hat sich nach dem turbulenten Vorjahr mittlerweile stabilisiert.
Preise sind nach wie vor diejenigen, die wir im Newsletter 2020-13 aufgeführt haben. Ohne
weitere Kalamitäten innerhalb des laufenden Frühjahrs könnte sich bei einigen Sägewerken
eine Holzknappheit entwickeln, die sich derzeit aber im durchschnittlichen Preis noch nicht wiederspiegelt. Einzelweise Tagespreise ohne Vertragsbindung zeigen bereits einen Aufwärtstrend. Ein Hinauszögern der Aufarbeitung empfehlen wir aber nicht, da wir uns in der sturmkritischen Zeit befinden und holzbrütende Insekten (Lineatus) bei den ersten wärmeren Temperaturen mit dem Einbohren in liegende Hölzer beginnen.

Laubstammholz
Die Nachfrage nach Eschen- und Eichen-Stammholz ist nach wie vor hoch.
Wir bitten Sie jedoch, Ihre Hölzer bis möglichst Ende März von der zuständigen Revierleitung
aufnehmen zu lassen, damit diese zeitnah verkauft werden können. Esche und Eiche sollte
markt- und qualitätsbedingt nicht erst im Sommer verkauft werden.
Wir bitten Sie ebenfalls, nur sägefähige Stammstücke ab Mittendurchmesser 40 cm und Mindestlänge 4 m aufzuarbeiten. Nicht korrekt aufgearbeitete Stammstücke sind nur zu sehr
schlechten Bedingungen vermarktbar.
Sollten Sie noch in Buchenstammholzbeständen einen Eingriff vornehmen wollen, nehmen Sie
bitte schnellstmöglich Kontakt mit Ihrer Revierleitung auf.

Laub- und Nadelholz Submission Bodensee-Oberschwaben 2021
Die Submission findet am 23. März 2021 statt. Von den Mitgliedsbetrieben von Genoholz werden dort knapp 70 fm Wertholz angeboten. Das Losverzeichnis steht unter anderem unter
www.genoholz.de/aktuelles/ zur Verfügung.
Bitte informieren Sie gerne Ihnen bekannte Schreinereien, Künstler, Zimmerleute und sonstige
holzverarbeitende und holzhandelnde Betriebe über diese Möglichkeit, gutes Wertholz aus der
Region ersteigern zu können. Die Beteiligung von regionalen Unternehmen ist unserer Genossenschaft ein großes Anliegen.

Waldbesitzer-Auskunft zum Stand des Holzverkaufs Ihrer Hölzer
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass wir für unsere Mitglieder ein Portal zur „Waldbesitzer-Auskunft“ auf unserer Homepage eingerichtet haben. Hier finden Sie eine kompakte Übersicht über den Verkaufsstand und einige Eckdaten Ihrer aktuell bei uns gespeicherten Holzlose.
Das Waldbesitzerportal finden Sie unter www.genoholz.de/login/
Voraussetzung ist, dass wir Ihre E-Mail-Adresse bei den Mitgliedsdaten gespeichert haben.
Bei der erstmaligen Anmeldung fordern Sie bitte auf der oben genannten Internetseite ein Passwort an. Dieses wird Ihnen an die registrierte E-Mail-Adresse gesendet und steht dann für die
Nutzung des Portals zur Verfügung.
Wenn Sie bei uns bisher nicht mit E-Mail-Adresse gemeldet sind, können Sie uns diese gerne
formlos zusenden. Sobald wir Ihre E-Mail-Adresse in unser System eingepflegt haben, steht
Ihnen die „Waldbesitzer-Auskunft“ wie oben beschrieben zur Verfügung.

