Die Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft

Proviande Genossenschaft
Brunnhofweg 37 • Postfach • CH-3001 Bern
 +41 (0)31 309 41 11 •  +41 (0)31 309 41 99
info@proviande.ch • www.proviande.ch

Entwurf

Marktabräumung ab überwachten öffentlichen Märkten vom
01.01.2020 bis 31.12.2020
1.

Die vom Verwaltungsrat von Proviande genehmigten Jahresmarktprogramme für Rindvieh- und Schafmärkte für das Jahr 2020 können auf Wunsch bei der Geschäftsstelle von
Proviande bestellt werden.

2.

Es werden nur Märkte an Orten durchgeführt, die im Jahresmarktprogramm aufgeführt
sind. Eine Ausnahme sind Märkte von Schafen ab Wanderherden.

3.

Die Wochenpreise, die von Proviande wöchentlich festgestellt werden, dienen als Grundlage für die Einschätzung der Tiere bei der Versteigerung und bei Übernahmen.

4.

Ausserhalb der Marktabräumungsperioden können Übernahmen und Zuteilungen veranlasst werden, wenn 10 Prozent der an einem Markt gesamthaft aufgeführten Tiere keinen
Käufer finden.

Dégagement des marchés publics à compter du
01.01.2020 à 31.12.2020
1.

Les programmes annuels autorisés par le Conseil d'administration de Proviande des marchés de bovins et de moutons pour l'année 2020, peuvent être commandés auprès du bureau de Proviande.

2.

Les marchés sont organisés uniquement dans les lieux qui figurent dans le programme
annuel (exception faite pour les troupeaux d'ovins en transhumance).

3.

Les prix hebdomadaires qui sont constatés par Proviande chaque semaine servent de
base pour l'estimation des animaux lors de prises en charge.

4.

Il est possible d'activer des prises en charge et des attributions en dehors de ces périodes
dans la mesure où 10% de tous les animaux apportés sur un marché ne trouvent pas acquéreur.
Übernahmeperioden 2020 / périodes de prise en charge 2020
Kategorie / catégorie
JB

Datum / date
06.01.2020 – 03.04.2020
14.04.2020 – 10.07.2020
06.01.2020 – 03.04.2020

MT / OB

20.04.2020 – 29.05.2020
26.10.2020 – 11.12.2020

RG / RV / VK / MA

Kategorie / catégorie

06.01.2020 – 21.01.2020
03.08.2020 – 11.12.2020
Datum / date
24.02.2020 – 17.04.2020

LA / SM / WP

18.05.2020 – 26.06.2020
17.08.2020 – 06.11.2020
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