COVID-19: Engpässe von Produkten
Beitrag von „Ben“ vom 25. März 2020, 16:41

Dass plötzlich Klopapier, Nudeln und Konserven gehamstert werden ist bekannt.

Mir ist nun auch schon in mehreren Geschäften aufgefallen, dass es keinen frischen Knoblauch
gibt. Ist das bei euch auch so?

Bei welchen Warengruppen seht ihr noch Engpässe? Was war schnell vergriffen und besonders
begehrt?

Beitrag von „PippiLotta“ vom 25. März 2020, 17:17

Wie schon zT an anderer Stelle geschrieben: Hefe und Eier sind inzwischen auch knapp

TK Pizza war auch der Renner, aber die werden wieder aufgefüllt u sind verfügbar...
... nur die frische Hefe u Eier nicht

Beitrag von „Makoto“ vom 25. März 2020, 17:19

Letztens war kein Puddingpulver da. Ich verwende es gerne für den glutenfreien Kuchen...

Beitrag von „rand00m“ vom 25. März 2020, 17:25
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Hefe Würferl sind verderblich, also weniger aktiv über zeit
eier genauso. das kann man ja nicht einlagern. ob das alles der mehrverbrauch durchs fehlen
der gastronomie ist.
bei den großhändlern müsste ja jetzt unverkauftes volumen vorhanden sein das man im
einzelhandel anbringen kann.

Weizengries hab ich jetzt länger vermisst. der war auch lange aus.

Beitrag von „georgum“ vom 25. März 2020, 17:33

Roggenmehl ist schwer zu bekommen, bei den letzten beiden Einkaufstouren, vorige Woche,
bekam ich keines.

Beitrag von „Don Pedro“ vom 25. März 2020, 17:34

Knoblauch kommt fast nur aus China, außer dem Bioknoblauch aber der ist deutlich teurer.

Beitrag von „derLuki“ vom 25. März 2020, 18:12

Zitat von georgum
Roggenmehl ist schwer zu bekommen, bei den letzten beiden Einkaufstouren, vorige
Woche, bekam ich keines.
Das ist mir auch aufgefallen, das es da weniger gibt.
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Beitrag von „Yoshi“ vom 25. März 2020, 18:19

Im Seiferegal und beim Reis schauts bei mehreren Billa Filialen und auch beim Spar bei uns
nicht sehr rosig aus.
Corona Bier bekommt man nur sehr selten! (Kein Spaß jetzt...)
Tiefkühlgemüse ist ausgedünnt, aber es gibt noch von allem in irgend einer Marke was.
Kochschokolade ist in manchen Filialen komplett leer, in anderen wieder randvoll.
Beim Frischgemüse gibt's nicht jeden Tag alles, was man gewohnt ist- aber da denk ich mir
immer: "Wahnsinn, was schon alles normal für uns ist!"

Beitrag von „Imperatrix“ vom 25. März 2020, 18:50

Ich kann nur meine Beobachtungen von letztem Samstag vom Hofer beitragen:
Parmesan, passierte Tomaten, gehackte Tomaten, Germ, Faschiertes, Hühnerfleisch, TKPommes, vierlagiges WC-Papier, tlw. Gemüse.

Beitrag von „Ben“ vom 25. März 2020, 18:53

Bio Freiland Eier sind schon seit Monaten Mangelware.

Da gab es auch mal einen Artikel dazu https://steiermark.orf.at/stories/3028674/

Beitrag von „Kathy“ vom 25. März 2020, 18:57

Bei uns gibt's inzwischen fast alles wieder. Es fehlt noch an Seife und an Katzenfutter ��.
Außerdem komme ich nicht an Pflanzerde dran um meine Tomaten Pflanzen zu pikieren.
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Beitrag von „Imperatrix“ vom 25. März 2020, 18:59

Zitat von Kathy
Bei uns gibt's inzwischen fast alles wieder. Es fehlt noch an Seife und an Katzenfutter ��.
Außerdem komme ich nicht an Pflanzerde dran um meine Tomaten Pflanzen zu
pikieren.
Gibt es bei euch beim Aldi keine Blumenerde zu kaufen?

Beitrag von „Mr_water“ vom 25. März 2020, 19:13

Zitat von Kathy
Bei uns gibt's inzwischen fast alles wieder. Es fehlt noch an Seife und an Katzenfutter ��.
Außerdem komme ich nicht an Pflanzerde dran um meine Tomaten Pflanzen zu
pikieren.
Hatte das selbe Problem mit Hochbeeterde.
Mir hat ein Händler aus der Nähe geholfen.
VL bist du ja auch in der Nähe bzw. VL findest du einen Händler der liefern kann.
Meine Erde ist aus A-5550 Radstadt gekommen, sollte es in deiner Nähe sein, sende ich dir
gerne die Website.

Beitrag von „Hephaista“ vom 25. März 2020, 19:53

Bei unserem Billa sind außer den üblichen Verdächtigen auch Toastbrot, Haltbarmilch und
Sojamilch aus.
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Beitrag von „PippiLotta“ vom 25. März 2020, 20:36

Yoshi das mit dem Corona Bier ist halt ein Phänomen:
erst hatten sie Umsatzeinbuße weil manche dumm genug sind u es nicht mehr gekauft haben,
weil steht ja Corona drauf
dadurch würden sie zum Ladenhüter u man hat sie verscherbelt... nun ist es so billig, dass es
weggekauft wird (vllt hat auch Hirn geregnet, aber das halte ich für unwahrscheinlich...)

Beitrag von „Smeti“ vom 25. März 2020, 21:16

Bein uns ist im Umkreis das Salz und die Trockenehefe aus.

Beitrag von „Imperatrix“ vom 25. März 2020, 22:00

Ich

habe

gerade

etwas

zum

Thema

Hefe

vermehren

gefunden:

https://www.smarticular.net/he…-backhefe-haltbar-machen/

Beitrag von „dracaris“ vom 25. März 2020, 22:21
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Zitat von Ben
Mir ist nun auch schon in mehreren Geschäften aufgefallen, dass es keinen frischen
Knoblauch gibt. Ist das bei euch auch so?
Bezirk Baden, Merkur, kein Engpass. Gestern erst einen Dreierpack frischen Knoblauch gekauft
und die Körbe waren randvoll. Einzeln, Dreierpack, Beutel mit 5-7 Stück, alles da.

Beitrag von „derLuki“ vom 26. März 2020, 07:54

Für

alle

die

keine

Hefe

bekommen

haben.

Sauerteig

wäre

noch

eine

Alternative:

https://www.backenmitchristina.at/blog/sauerteig/

Beitrag von „Tinah“ vom 26. März 2020, 07:55

ich mache auch meine Pizza mit Sauerteig. Aber Süßspeisen werden vermutlich nicht so toll
damit schmecken

Beitrag von „Rok“ vom 26. März 2020, 23:45

Wir waren gestern beim Lidl

Es war alles Randvoll, außer Trockenhefe und Mehl. Nur war Lidl fast Menschenleer. 2 Kunden.
Laut der Kassiererin waren den ganzen Tag 5 Kunden inkl. 2 Kunden und uns. Und wir waren
gegen 19 Uhr dort

Beitrag von „Imperatrix“ vom 27. März 2020, 06:52
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Ich war gestern am Nachmittag beim Hofer.

Was es nicht (mehr) gab: Knoblauch, normaler Topfen, Einmal-Handschuhe, Flüssigseife, Germ

Was es fast nicht (mehr) gab: grüner Salat, Champignons, Paradeiser, Orangen, Zitronen, viele
andere Obst- und Gemüsesorten, viele Milchprodukte

Was es wieder gab: WC-Papier (zwei Sorten dreilagiges Papier), Parmesan, Mozzarella

Beitrag von „derLuki“ vom 27. März 2020, 07:57

Zitat von Tinah
ich mache auch meine Pizza mit Sauerteig. Aber Süßspeisen werden vermutlich nicht
so toll damit schmecken
Für Süßspeisen eher nicht, aber für Brot gehts gut. Habs geschrieben falls es wer nicht gekannt
hat.

Beitrag von „Stoffl“ vom 27. März 2020, 09:58

Zitat von PippiLotta
Wie schon zT an anderer Stelle geschrieben: Hefe und Eier sind inzwischen auch knapp

TK Pizza war auch der Renner, aber die werden wieder aufgefüllt u sind verfügbar...
... nur die frische Hefe u Eier nicht
Hefe / Germ ist mir auch aufgefallen. Allerdings schon 2 oder 3 Wochen BEVOR die
"Hamsterkäufe" begonnen haben. In diversen Geschäften war es aus oder nur mehr kleinere
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Mengen verfügbar. Ich hab schon gemutmaßt, ob es vielleicht einfach schon länger
Lieferengpässe gibt bei Hefe, und dass es dann er zusätzlich zu erhöhter Nachfrage gekommen
ist....

Beitrag von „MacGyverista“ vom 27. März 2020, 10:32

Also ich hab lezte Woche noch frische Hefe bekommen, hätte auch mehr gekriegt. Mein Tipp:
Sucht euch die „vernachlässigten“ Filialen, also die kleineren Geschäfte, nicht die großen
Supermärkte. Die haben zwar nicht die große Auswahl, haben aber meist kaum Ausfälle.

Beitrag von „danhaf“ vom 27. März 2020, 15:48

Hallo meine Lieben,

heute beim wöchentlichen Einkauf (Merkur Wien 23) war alles vorhanden.
(Teigwaren,Hefe,Nudeln usw.)

Neu war das es Dosenbrot gab.(siehe Bild)
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Beitrag von „Makoto“ vom 27. März 2020, 15:55

Ich staune! ��
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Kann nur noch wenige Jahre dauern, bis es auch glutenfreies im normalen Handel gibt...
Auf dem Weg nach Oberösterreich habe ich Topfen gekauft, weil ich den Olivenaufstrich in
Wien vergessen habe und mir hier einen neuen machen will.
Das Reisregal hat mich interessiert, weil es da gestern Hiobsbotschaften gab. Spezielle Sorten
(Milchreis, Risottoreis) waren aus und vom Rest nur recht wenig da.

Beitrag von „Rora“ vom 29. März 2020, 13:40

Zitat von Imperatrix
Ich

habe

gerade

etwas

zum

Thema

Hefe

vermehren

gefunden:

https://www.smarticular.net/he…-backhefe-haltbar-machen/
tolle Seite mit wirklich guten Tipps/Rezepten. Ich werd mich mal am Hefe vermehren
versuchen.

Bezüglich Engpässe kann ich von meinem wöchentlichen Einkauf (für mehrere Haushalte)
berichten, dass es westlich von Wien kaum bis keine Putzmittel gab, ich stand Mittwochs bei
DM vor komplett leeren Regalen und fand dann manches doch noch bei BIPA.. was allerdings
überall aus ist, ist Dettol

Beitrag von „JuGeWie“ vom 30. März 2020, 15:26

Heute Germ beim Hofer noch immer / schwon wieder aus.
Hab gleich ein Glas mit Teig zum Vermehren abgezweigt. Wir brauchen tatsächlich so viel
Germ/Mehl wie sonst kaum, denn Brot oder Toast wird nicht gekauft, sondern durch
Pfannenbrot ersetzt. Das ist dann jeden Tag frisch und macht wirklich kaum Arbeit.
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