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Monatlicher Marktbericht – September 2016 
Monthly Market Report September 2016 - Rapporto sul mercato Settembre 2016 

 

General Disclaimer / Disclosure: Die von uns veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt recherchiert und stellen unsere Meinung zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen von Nachrichtenagenturen und anderen externen 

Informationsquellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz einer sorgfältigen Recherche können weder die DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH, 

noch deren Lieferanten für die Richtigkeit und Vollständigkeit eine Gewähr übernehmen, da u.a. möglicherweise menschliche oder technische Fehler 

auftreten können. Unser Marktbericht kann Vorhersagen hinsichtlich des zukünftigen Marktgeschehens beinhalten. Diese stellen auf keinen Fall eine 

Empfehlung betreffend allgemeiner oder spezifischer Investitionen, rechtlicher, steuerlicher, buchhalterischer oder sonstiger Vorgehensweisen und 

Entscheidungen dar. Es liegt in der Natur dieser Vorhersagen, dass sie allgemeine oder spezielle Risiken und Unsicherheiten beinhalten und dass Vorhersagen, 

Erwartungen und beschriebene Marktabläufe anders eintreten können, als wir das beschreiben oder erwarten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die 

veröffentlichten Daten und Prognosen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder Rechten darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine 

fachliche Beratung. Alle Rechte vorbehalten. 

Geschäftsführer: Jost Zeier; Harry Geiseler, Martin Fischer   Amtsgericht Hamburg HRB 96711 · Sitz der Gesellschaft: Hamburg 

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre: 
„Man soll keine Dummheit zweimal begehen, die Auswahl ist schließlich groß genug.“ 
 

Neue Webseite von DMH · New website of DMH 
Nuovo sito web della DMH · Nouvelle page internet de DMH  

www.deutsche-melasse.de 

Bio… Bio…Bio 
In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-

Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern sollen 

Biolegehennen  zukünftig von Elterntierbetrieben 

stammen, die ebenfalls nach den Standards der Öko-

Landwirtschaft zertifiziert sind. für eine konsequentere 

Durchsetzung der Bio-Standards in der Eierproduktion. 

Ab April 2017 müssen Bio-Küken und Bio-Junghennen 

von solchen Elterntieren abstammen, die nach 

Ökolandbau-Vorgaben gehalten werden. 

 

Und die EU…. 
Die EU Kommission gab bekannt, dass 11 GMO-

Maissorten für die Verwendung als Futter oder 

Lebensmittel zugelassen werden. Die Genehmigung ist 

10 Jahre gültig.  

Die Kommission traf die Entscheidung, nachdem sich 

die EU Mitgliedsstaaten nicht auf eine Regelung 

einigen konnten.  

 

German sugar beets – of course non-GMO. 

Deutsche Zuckerrüben - natürlich GVO-frei. 
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   International - Melasse 
Thailand tritt auf das Gaspedal. Die Regierung beurteilte Genehmigungen zum Bau von bis zu 25 neuen 

Zuckerfabriken innerhalb der kommenden fünf Jahre. Die Anbaufläche soll erweitert und die Zuckerrohrernte von 

etwa 100 auf 180 Mill. mT erhöht werden. Anbauer werden ermutigt den Anbau von z.B. Reis zugunsten von 

Zuckerrohr zu reduzieren. Unteranderem möchte die Regierung mit den anfallenden Koppelprodukten wie z.B. 

Melasse die Bioplastik-Industrie und die Bioethanolproduktion verstärkt ausbauen. Alleine die 
Bioethanolproduktion soll sich innerhalb der nächsten zehn Jahre verdoppeln. 

Die Seefrachten neigen nicht zur Festigkeit und können in der Kalkulation insofern vernachlässigt werden. Ebenso 

scheinen sich die Währungen zum USD in einem überschaubaren Band zu bewegen. 

Die Preise in Europa bewegen sich nur unwesentlich, nachdem wir in Südeuropa – vor allem in Italien – einen 

spürbaren Rückgang erlebten, da sich dort die Konkurrenzsituation verschärfte. In nordeuropäischen Häfen 

notieren die Preise mehr oder weniger unverändert und die Umsätze sind entsprechend bescheidend. Insgesamt 

betrachtet leidet die Nachfrage an der für Rohrmelasse ungünstigen Preiskonstellation im Verhältnis zu anderen 

Futtermitteln und natürlich obendrein dem Rückgang der Mischfutterproduktion in diversen EU-Staaten.  

Mit dem viel gepriesenen Fortfall der Zuckerquoten in Europa im nächsten Jahr wird sich die 

Rübenmelasseproduktion 2017/18 vermutlich erhöhen, was zusätzlichen Druck auf die Nachfrage nach 
Zuckerrohrmelasse auslöst. Dem würden nur stark rückläufige Rohrmelassepreise entgegenwirken – die dann , 

sozusagen zurückverfolgt, allerdings die lokale Nachfrage seitens der Ethanolindustrie in den Ursprungsländern 

unterstützen.  

 

Rübenmelasse International:  
Rübenmelasse wird international mit Beginn auch der nordeuropäischen Ernten verstärkt angeboten. Die 

Nachfrage ist verhalten. Über die baltischen Staaten wird russische und weißrussische Melasse offeriert, 

polnische Ware steht ebenso wie Ware aus dem Schwarzen Meer zur Verfügung. Die FOB-Notierungen zeigten 

eine leicht rückläufige Tendenz auf.  
Insbesondere aus Russland und der Ukraine werden zusätzliche Melassevolumina für den Export erwartet. Die 

Ernte gehen gut voran, so dass die preislichen Erwartungen eher negativ geprägt sind.  

In den diversen lokalen europäischen Märkten haben sich die ab-Fabrik-Preise stetig gehalten, da die meisten 

Ernten gerade erst begonnen haben. Der Konsum kauft seit längerer Zeit zumeist vordere Positionen ein, sodass 

noch Handlungsbedarf für die langen Termine besteht. 

Insgesamt sehen die west- und osteuropäischen Zuckerrübenernten gut aus. Gegenüber dem Vorjahr wird die 

Melasseproduktion steigen – das ist allerdings kein Wundern. Nachdem die letzte Ernte die kleineste seit vielen 

Jahren war. Allerdings wird am Ende der Melasseanfall geringer sein, als zunächst erwartet, da bereits die Rüben 

von guter Qualität sind. 

Rübenernteschätzungen Deutschland: 
Die Schätzungen der Zuckerrübenproduktion sind ein beliebtes Hilfsmittel um Marktbewegungen auf Basis von 
Angebot/Nachfrage vorherzusagen. Allerdings gibt es diverse Methoden, die zu einem – auf den ersten Blick 
vollkommen unterschiedlichen Ergebnis und damit zu einer evtl. irreführenden Marktbewertung führen. 
Beachtet werden muss, ob (wie von der deutschen Zuckervereinigung WVZ praktiziert) die Schätzungen auch 
Flächen beinhalten, die für andere Zwecke als die reine Zuckerproduktion vorgesehen sind. Das sind 
beispielsweise Flächen auf denen Ethanolrüben kultiviert werden. Ebenso zu beachten ist, ob Zucker über 
ausländische Quoten hergestellt wird. 
Insofern können die Zugrundelegung von reiner Zuckerproduktion oder der reinen Anbaufläche durchaus zu 
Verzerrungen führen, wenn aus diesen Zahlen die Verfügbarkeit von Koppelprodukten wie Melasse oder 
Trockenschnitzel abgeleitet werden.  
Folglich sind die veröffentlichten Zahlen teilweise stark „interpretierbar“. 
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Melasse/Trockenschnitzelpellets 
Zuckerrohrmelasse:  
Die ab-Tank Preise verharren auf einem mehr oder weniger unveränderten Niveau. Die Umsätze sind 

überschaubar. Aus dem internationalen Markt sind kurzfristig keine neuen Entwicklungen zu erwarten, die das 

Bild nachhaltig ändern könnten. 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: 
Norden: Der alterntige Melassemarkt stand etwas unter Druck, ausgelöst durch Händler, die Positionen auflösen 

mussten. Neuerntig gibt es keine wesentlich neuen Erkenntnisse, bei begrenzten Umsätzen. Die Zuckerindustrie 

schloss mit der Hefeindustrie erwartungsgemäß erneut eine große Menge ab. Außerdem erwarten wir einen 

„gesunden“ Verbrauch seitens der Ethanolanlagen. Seitens der Futtermittelindustrie bestehen Rücknahme-

abstände, die auf die Milch- und Fleischkrise zurückzuführen sind und deren Auswirkungen mancher Einkäufer 

beim Abschluss frühzeitiger Einkaufskontrakte nicht richtig einschätzte. Aber solange hier kein Druck ausgeübt 
wird, wird sich der Markt halten und diese Positionen auflösen. Zwangsverkäufe führen allerdings unweigerlich 

zu einem Abrutschen der Preise. Im Übrigen ist der Melasseanfall aufgrund der Rübenqualität geringer, als 

erwartet. Trockenschnitzel leiden unter dem „spread“ der sich zwischen dem von der Zuckerindustrie 

angestrebten Preisniveau und dem vom Handel lancierten Kursen ergeben. Momentan denkt man an den 

bekannten Händlerspruch: Der Fixer ist bei Gott beliebt, weil er nichts hat und trotzdem gibt. 

Nord-Osten: Die Umsätze haben abgezogen. Das Angebot ist berechenbar und überschaubar und wird mit 

ruhiger Hand im Markt platziert. 

Westen: Die Zuckerindustrie hat die eigene Melasseproduktion weitgehend verkauft.  

Osten: Die Marktpreise für Melasse liegen in Zeitz auf einem unveränderten Niveau, wobei die Umsätze anzogen.  

Süden: Die jüngste Rübenschätzung lässt erwarten, dass auch im Süden  und Südwesten die Schnitzel- und 
Melasseproduktion etwas zurückgenommen werden muss. Südzucker ist mit neuerntiger Melasse aus heutiger 

Sicht nicht mehr am Markt. Insofern stellt sich der Markt auf unveränderte Preise bei gleichbleibenden 

Einsatzraten ein. Die Umsätze mit beiden Produkten verlaufen momentan zurückhaltend, wobei noch reichlich 

offene Positionen auf der Käuferseite bestehen. 

Niedersächsische Landwirte setzen verstärkt auf den Ökolandbau. Derzeit stellen so viele Betriebe ihre 
Produktion um wie noch nie. Bisher haben in 2016 bereits 140 Höfe einen Umstellungsantrag gestellt – mit 
einer Fläche von fast 10.000 ha. Mit derzeit rund 82.500 ha erreicht die Ökofläche im Land einen vorläufigen 
Höchststand. Agrarminister Christian Meyer spricht von dem Ziel der Verdoppelung der Zahl der Ökobetriebe 
bis 2025. Die Umstellungsprämie und auch Beibehaltungsprämie werden fast verdoppelt. Das entspricht der 
Idee die wir teilen, die Förderungen auch insgesamt der konventionellen Landwirtschaft anzupassen. 
Die wichtigsten Produkte aus niedersächsischer Bioproduktion sind bisher Eier und Kartoffeln, aber auch Bio-
Obst. So stammt fast jedes zweite deutsche Bio-Ei aus Niedersachsen. Der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln stieg 
bundesweit im vergangenen Jahr wieder zweistellig um 11% auf rund 8,6 Milliarden Euro. 
Wir als DMH sehen dieser Entwicklung positiv entgegen. Wie bei unseren Bio-Standards wollen wir auch im 
NON GMO nicht nur den Mindeststandard erfüllen. So haben auch wir die VLOG-Zertifizierung angeschoben, 
und werden kurzfristig auditiert. 
Die europäische Molkereigenossenschaft Arla Foods z. B. will für Landwirte weitere Anreize schaffen, damit sie 
ihre Milchproduktion noch stärker auf gentechnikfreie Futtermittel umstellen. Der Markt sei zunehmend dazu 
bereit, einen Aufpreis zu zahlen, so Arla. Das Unternehmen sieht sich jetzt in einer günstigen Position, um 
diese neue Möglichkeit zu ergreifen.  
Die Entscheidung, weitere Unterstützung für die Verwendung von gentechnikfreien Futtermitteln zu schaffen, 
wurde vom Arla-Aufsichtsrat aufgrund einer neuen Entwicklung in Deutschland getroffen. Dort verlangen die 
Einzelhändler zunehmend nach Milchprodukten, bei deren Erzeugung gentechnikfreie Futtermittel eingesetzt 
wurden. Sie sind dazu bereit, für diese Produkte einen Aufpreis zu zahlen. Wahrscheinlich wird sich der Trend 
auch auf andere Märkte ausweiten. Arla möchte diese Möglichkeit nutzen, um den Mehrwert für die Milch der 
Landwirte zu erhöhen.  
Wir handeln ausschließlich EUROPÄISCHES NON GMO Soja. So z.B. Schrote wie MP (min. 46% Protein) und HP 
(min. 48% Protein), Sojaproteinkonzentrate und Feinmehle. Die Details zu unseren Produkten finden Sie auf 
unserer Internetseite www.deutsche-melasse.de 

    Deutschland 

    Bio-Produkte 
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Die Aussichten 
Global/Europa: In den meisten europäischen Ländern wurde der Löwenanteil der Rübenmelasse aus der neuen 
Ernte bereits kontrahiert. Wichtigster Käufer ist die Fermentationsindustrie, die in einzelnen Regionen für über 
75% der Nachfrage steht. Gemessen an den Preisen für Futtergetreide notiert mit Melasse auf einem Niveau, 
das eine Erhöhung der Einsatzraten kaum zulässt. Andererseits sollte der feste Zuckermarkt dafür sorgen, dass 
wieder mehr Melasse in die Bioethanolanlagen abfließt. Vermutlich wird also in den meisten Ländern der 
Markt in einem überschaubaren Preisband verlaufen. Hiervon ausgenommen sind evtl. Ländern wie Russland, 
die Ukraine und vielleicht Polen, da diese bei steigenden Ernten zunehmend von Exporten abhängig sind. 
Der Markt für Zuckerrohrmelasse ist für europäische Destinationen nicht von Spannung geprägt. Offensichtlich 
kommen weder aus dem Bereich der Währungen noch der Frachten überwältigende neue Erkenntnisse, die das 
Preisniveau nach oben oder unten treiben. Die Exportpreise in vielen Ursprüngen hängen direkt mit der lokalen 
Nachfrage seitens der diversen Fermentationsindustrien (hauptsächlich auch Ethanol) ab. 
Deutschland:  
Angesichts der steigenden Rübenernte wird es mehr Koppelprodukte geben. Insbesondere im Norden besteht 
offensichtlich Uneinigkeit zwischen der Zuckerindustrie und Handel über den Fortgang und die preisliche 
Bewertung der Schnitzelpellets. Die Frage stellt sich demnach: wer blinzelt zuerst? Der Melassemarkt hat sich 
einigermaßen eingerichtet, nachdem die Hefeindustrie ihren jährlichen Bedarf weitgehend abdeckte, die 
Ethanolindustrie angesichts fester Zuckerpreise vermutlich mehr Melasse abruft und die Einsatzraten im 
Mischfuttersektor ohnehin auf niedrigen Niveau vor sich hindümpeln, was die Nachfrage berechenbar 
gestaltet. Die Frage der weiteren Preisentwicklung wird also von technischen Faktoren abhängen wie 
Antrocknung der Melasse an Schnitzel und der Frage, ob evtl. Lagerdruck aufkommt. Managt die 
Zuckerindustrie diese Punkte, dann erwarten wir stetige Preise. 

Kennen Sie das? Manchmal reibt man sich verwundert die Augen – und doch gewöhnt man sich Schritt für 
Schritt an zunächst für unmöglich gehaltene Dinge und Zustände. Denken Sie zurück an damals!  
Erinnern Sie noch die seinerzeit härteste Rockband „Deep Purple“… Smoke on the Water… das Gitarren-Riff 
von Ritchie Blackmore…? Also, als wir 1972 die nicht kratzfeste Schallplatte „Machine Head“ (es gab ja keinen 
I-Pod, Spotify etc.) zuhause behutsam auf den Plattenteller auflegten und überraschend mein Vater früher als 
erwartet auftauchte und die Lautsprecherboxen gerade das Limit überschritten, dachte er die Russen stehen 
unmittelbar vor dem Einmarsch Hamburgs über die norddeutsche Tiefebene. 
25 Jahre später gab es „The best of Deep Purple“ als Familienausgabe zu Ostern zu kaufen…. Man gewöhnte 
sich dran. 
Und so geht es uns mit Brüssel. Man gewöhnt sich an die besondere Gabe unserer geschätzten Vertreter dort 
aus Wein Wasser zu machen. Warum also sollte man so etwas Harmloses wie den Brexit befürchten? Die 
Realität hat diese Angst ja schon lange überholt.  
Lassen Sie beispielsweise über einheitliche Verfahren innerhalb der EU meditieren. Ein Beispiel: 
Kaufen Sie einmal als deutsche Firma ein pflanzliches Produkt für die Gewinnung von Bioenergie (das Produkt 
ist als food grade deklariert) in einem Drittland auf dem europäischen Festland. (Nein nicht die Ukraine). Sie 
verkaufen das dann an ein Handelshaus in einem anderen EU-Mitgliedstaat. Ihr Käufer verkauft dieses Produkt 
dann zur physischen Lieferung wiederum an ein anderes EU-Land verkauft. 
So weit klar? Ist ja nicht wirklich kompliziert… Falsch!  
Hausaufgabe: Beginnen Sie die steuerlichen Aspekte von vier Ländern zu klären, wobei die größten Probleme 
innerhalb der drei EU-Staaten bestehen. Diese schlagen schließlich sogar auf die logistischen Transportwege 
voll durch. Verbindliche Auskünfte von irgendeiner Behörde? In your dreams!! Warum sollte man auch von 
einer Behörde verbindliche Auskünfte erwarten dürfen, nur weil diese Behörde diese Gesetze zufällig erlassen 
hat? 
Das ist der Moment in dem Sie beginnen zu verstehen… „Harmonisierung“ ist ein Wohlfühl-Begriff den jeder 
Politiker in Brüssel gerne benutzt, aber nicht annähernd richtig buchstabieren kann. 
Stellen Sie sich also vor, Sie würden heute nach Hause kommen und ihre Kinder hörten eine Mischung aus 
Heavy Metal, Punk und Marilyn Monroe dann  würden Sie denken: Mein Gott, steht der Moment der 
vollkommenen Machtübernahme aller europäischen Parlamente durch Brüssel unmittelbar bevor? 
Das Ergebnis hätten die Russen 1972 auch noch hinbekommen! OK, wir hätten den Rubel… auch nicht so 
schön. Also… man gewöhnt sich dran. 

    Meinungsfreiheit 
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Serbian Soybean oil, soy meal hi pro certified materials and protein concentrates: 
With the beginning of the new crop we will be in a position to offer 44% LP meal, MP 46% also HP 48% originated in 

Serbia. The material is GMO free, fully certified and hard IP. Clearly prices will follow the international level to be 

competitive. The product will be moved by trucks, ships as well as trains.  

Besides soybean meals of course the availability of certified non-GMO soybean oil will go up. Like the meals the oil 

is fully certified. The offered prices will allow supplying northerly destinations by tank trucks at a competitive price. 

Starting from new crop, October 2016, we will be in a position to offer soybean protein concentrates, for pigs and 
chicken in two qualities i.e. 60% and 62% and also SPCs for calves and fish. http://www.deutsche-

melasse.de/produkte-analysen/sojabohnenprodukte/ 

In principal we believe that the whole Danube region will benefit from the strengthened demand for non-GMO 

products by the European feed industry. This will be due to not only because the feed industries are concentrating 

on non-GMO products but at the same time producers are going to try to originate such products mainly within 

Europe. COCERAL oilseeds forecast sept 2016: http://bit.ly/2diucXo 

Vegetable fatty acids from edible oil raffination: Prices remained unchanged in the region between Serbia and 

Romania. The supply is fairly stable and predictable. We expect no major changes in the near future. 

Other information: The Russian export duty on soybeans (HS Codes 1201 10 000 0 and 1201 90 000 0) decreased to 

zero from Sept. 1, 2015, and the Resolution confirmed the status of soybean exports as “duty free”. The export 
duty on sunflower seeds (HS Codes 1206 00 100 0, 1206 00 910 0, and 1206 00 990 0) decreased from 9.88% , but 

not less than EUR 14.81 per mt MT to 6.5%, but not less than EUR 9.75 per mt. 

 

Ci aspettiamo che in generale in Europa vi sarà una più forte domanda per mangimi europei non-OGM. 
Attualmente questa tendenza è fortemente concentrata nel nord Europa, ma prima o poi anche l'Italia ne sarà 
"colpita" e si adatterà a questo. Parallelamente si svilupperà anche il mercato dei prodotti biologici, anche se 
questo sarà solo un piccolo segmento del mercato mangimistico totale, in quanto la disponibilità di prodotti 
biologici certificati è molto bassa. Dalla Serbia si possono ricevere offerte, visto l'inizio del nuovo raccolto di semi 
di soia non OGM, nuovo olio di soia e farina di soia OGM. Per la farina ci saranno disponibili prodotti con il 44%, 
46% e 48% di proteine. I prodotti sono certificati non-OGM e "hard IP". Il pannello di girasole non OGM, 
 proveniente dalla regione della ex Jugoslavia è attualmente un po' troppo costoso per il mercato del nord Italia. 
MCP / DCP possono essere offerti con prezzi competitivi. Offriamo melassa di barbabietola organica (bio) e 
melassa di canna organica (bio) che offriamo in camion cisterna e container IBC. 

Nel Nord Europa, sono già cominciate le nuove raccolte e forniture della barbabietola da zucchero, della melassa 
e delle polpe . La produzione aumenterà rispetto all'anno precedente. Tuttavia, probabilmente sarà minore di 
quanto inizialmente previsto. I prezzi per le polpe di barbabietola ex sud della Germania resteranno invariati. La 
qualità, la consistenza e l'aspetto esteriore rendono questa merce interessante per il mercato italiano, anche 
grazie alla quotazione adatta per un mercato del nord Italia. Vi saranno importazioni di melassa di barbabietola 
principalmente dal Mar Nero e dall'Egitto, visto che il prezzo per questi prodotti è più attraente rispetto alle 
importazioni da oltralpe. A livello internazionale, non ci aspettiamo alcun cambiamento per la melassa di canna 
da zucchero. I prezzi dello zucchero sono fermi/fissi, con la conseguenza che l'utilizzo della melassa viene 
supportato dall'industria dell'etanolo. 

    Protein Crops & By-products 

    Il mercato italiano 

   MCP / DCP 
Monocalcium phosphate / Dicalcium phosphate we can offer through-out the year both products. Market prices 

are quoted on a stable level for Q3 with Serbian MCP/DCP being offered at competitive prices for EU destinations. 
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Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products 
Molasses: In the meantime sugar beet crops have started all over Europe. All forecasts indicate that the 

output of molasses will increase. On the other hand we expect due to the firm sugar prices a rising demand 

by the ethanol plants. The fermentation industries all over Europe have more or less covered the demand 

out of the 2016/17 season. Following the depressed grain prices the inclusion rates of the feed industry will 

remain unchanged and at a low level. This allows for a generally fairly accurate calculation of supply/ 
demand statistics in many EU countries. Pressure may come up in Russia, the Ukraine and maybe Poland as 

with a better production the pressure to find export outlets is increasing. 

Beet Pulp Pellets: prices are quoted within a fairly steady price band. Of major interest is the situation in 

Northern Germany where we see a conflict between mainly one trading house and the sugar industry. Who 

is going to blink first? Offers made by the trade are not covered by the producer. Considering that in the past 

the trade in Germany followed the sugar industry this maybe a new development that undermines the 

stability of the beet pulp pellets market. So… stay tuned in.  

Organic products/Non-GMO: the pressure on the feed industry to buy non GMO products is rising each day. 

More and more super market chains are asking in Germany for non-GMO products. We already notice that 
various producers are considering changing their production completely. This tendency will certainly lead to 

an increased demand for certified products ranging from soy beans to sunflower etc. 

Even though the demand for truly certified organic products is going up, we expect that this market will 

remain only a small segment – simply due to the extremely limited availability of such organic products. 

Last but not least DMH is offering organic sugar beet molasses / organic sugarcane molasses in IBCs and 

also organic sugar beet pulp as well as sugar beet pulp pellets in bags of 12 – 25kg. The available volumes 

are limited. 

 

Sugarcane Molasses 
It seems as if there are no real news that might move the market one way or the 
other. Costs like freights aren’t really bullish and currencies stay within a relatively 
narrow band-width.  
Interesting to note is that Thailand intends to build additional up to 25 new sugar 
factories within the next five years in order also to use the by-products to strengthen 
the bioplastic und bioethanol industry by using e.g. sugarcane molasses. 
On the receiving end prices ex-tank in Europe remain fairly unchanged after we saw in 
some southern countries (especially in Italy) some price reductions following an 
increased competition. In Northern Europe however, price quotations remain 
unchanged. The demand is in view of the prevailing price level rather unsatisfactory. 
Clearly the relation between sugarcane molasses prices and the traded values of 
alternative feed products doesn’t speak in favour of molasses and also the reduced 
feed production in various EU member states doesn’t help. In the longer run the 
expected increase of the EU sugar beet molasses output following the start of the 
glorious quota-free future will put a further dent into the demand of sugarcane 
molasses – unless prices drop seriously. This again would support the demand by the 
local ethanol industries in many origins. 

Please keep in mind, while reading this report, that there are no “absolutely true” markets. We 
quote, analyse and comment on the “market”. Also we may get it wrong.  

Please read carefully the important 
„disclosure“on the first page 

“To find what you seek in the road of 
life, the best proverb of all is that which 
says:"Leave no stone unturned.” 
(Edward Bulwer) 
 

   Executive Summary 


