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Was ist CASH!?

 ■ CASH! ist ein Realpreissystem, das auf den Preis
meldungen der Landwirte einer geschlossenen 
Benutzergruppe basiert. 

 ■ CASH! erfasst realisierte Geschäftsabschlüsse, 
nicht die Preisangaben des Landhandels.

 ■ CASH! ist kostenlos und verbessert  die Markt
transparenz.

Wie funktioniert CASH!?

 ■ Sie melden uns Ihre Ein und Verkäufe via Mail 
oder Fax (mind. 25 Meldungen p. a.).

 ■ Wir erfassen Ihre Preisdaten anonym und bereiten 
sie auf. 

 ■ Sie als Mitglied erhalten unseren aktuellen CASH!
Preisspiegel mit sämtlichen realen Preisen aller 
Mitglieder. 



Marktinformationen in CASH! 

Unser Preisspiegel enthält Statistiken für 
folgende Produkte:

 ■ Getreide & Ölsaaten

 ■ Futtermittel

 ■ Saatgut

 ■ Düngemittel

 ■ Pflanzenschutzmittel

 ■ Brennstoffe

 ■ Sonstige Betriebsmittel
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Unsere Leistung für Sie

 ■ Sie erhalten zweimal im Monat unseren CASH!
Preisspiegel (24 Berichte / Jahr) mit je zwei inte
ressanten Marktberichten. 

 ■ Sie als Mitglied haben Einsicht in Ihr Kunden
center, in dem die Marktstatistiken tages aktuell 
zum Download bereitstehen. 

 ■ Einmal jährlich versenden wir zusätzlich einen 
Sonderbericht zur Marktsituation bei den 
Pflanzenschutzmitteln.

Ihr Nutzen

 ■  Sie verschaffen sich ein realistisches Bild über 
die Marktpreise an den Agrarmärkten.

 ■ Sie können diesen Wissensvorsprung in Ver
handlungen nutzen, um für Ihren Betrieb bessere 
Konditionen zu erzielen.

 ■ Sie können dadurch Kosten senken bzw. Mehr
erlöse erzielen.



Wie werde ich Cash!-Mitglied?

 ■ Unser CASH!Service ist kostenlos für Sie.

 ■ Fordern Sie bei der Cash!Redaktion Informa
tionsmaterial an.

 ■ Senden Sie uns eine Nachricht an: 
marktinfo@llh.hessen.de.

 ■ Rufen Sie uns an unter:  +49 561 7299285.

 ■ Teilnahmeberechtigt sind Betriebe und Erzeu
gergemeinschaften der Landwirtschaft und des 
Gartenbaus.

CASH! – besser informiert

 ■ Nutzen Sie Potenziale im Einkauf und in der Ver
markt ung!

 ■ Wir erheben für Sie eine Vielzahl von Preisen für 
landwirtschaftliche Produkte. 

 ■ Wir bereiten diese Preisinformationen für Sie 
gut und verständlich auf.

 ■ Unseren Preisspiegel erhalten Sie als CASH!
Mitglied exklusiv und kostenlos.



Kontakt

 ■ Dr. Nikos Förster 
Referent für Marktfragen 
Tel. : +49 561 7299267 
EMail: nikos.foerster@llh.hessen.de

 ■ Gerlinde KrugLehmann 
CASH!Redaktion 
Tel. : +49 561 7299296 
EMail: gerlinde.kruglehmann@llh.hessen.de
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Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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