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Melasse / Vinasse / Zuckerrüben-Trockenschnitzelpellets / Sojaprodukte / Glyzerin 

Molasses / CMS / sugar beet pulp pellets / soy products / glycerine 

Melassa / borlanda / polpe di barbabietola da zucchero / prodotti di soia / glicerina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH 
Tel. +49-(0)40-3003937-0 • Fax +49-(0)40-3003937-29 • info@deutsche-melasse.de • www.deutsche-melasse.de 

 

Monatlicher Marktbericht – Januar 2015 

Aktueller Markt / Zusammenfassung 
Deutsche Rübenmelasse Preise unverändert • 

FOB Schwarzes Meer ca. USD 120,00 MT  FOB 

Ostsee entspannter • Vinasse stetig, begrenztes 

Angebot • Glycerin etwas freundlicher • Preise 

für Rohrmelasse ab-Tank unter Druck • 
Rohrmelasse international Basis FOB schwächer 

• Tankerfrachten ex Asien Richtung Europa ca. 

USD 45,00/ 50,00 MT • Preise für 

Trockenschnitzelpellets unverändert leicht 

befestigt.  

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: Martin Fischer, Jost Zeier  · Amtsgericht Hamburg HRB 96711 · Sitz der Gesellschaft: Hamburg 
 

 

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre: 
„Um die Wahrheit zu finden, musst du beide Seiten einer Geschichte hören.“(W. Cronkite – amerikanischer Journalist)) 
 

Actual Market / Round-up 
New crop German beet molasses steady • Black 
Sea abt. USD 120,00 MT • FOB Baltic slightly 
relaxed • CMS steady, limited availability • Feed 
glycerin 80% slightly firmer • Import cane 

molasses prices basis ex-tank weaker • FOB 

prices for cane weaker • tanker freight rates ex 

Asia towards Europa about USD 45,00/50,00 MT 

• Prices for beet pulp pellets unchanged and 

stable. 

Ultime News / Riassunto 
Melassa di barbabietola FCA origine Germania 
prezzi immutati FOB Mare Nero grossomodo 

USD 120,00 MT • Borlanda prezzi immutati, 
limitate disponibilità • Glicerina 80% un po’ più 

solido • Melassa di canna di base FCA porto 

europeo prezzi sotto pressione • FOB Asia prezzi 

più debole • Prezzi trasporti delle navi cisterne 
dall’Asia all’Europa all’interno di una banda USD 

45,00/50,00 MT • Polpe di barbabietola prezzi 

immutati. 
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Outlook: Cane molasses: weaker+++ Beet molasses: steady +++ CMS: steady +++ Freight: unchanged +++ Beet pulp pellets: 
steady to firmer +++ Glycerin: slightly up +++ Over all: turnover picked up after Christmas/New Year holidays 

 

Weltoffen 
Die internationalen Rohrmelassepreise sind teilweise auf dem absteigenden Ast. Die CIF-Preise für Europa 
haben wie erwartet Schritt für Schritt nachgegeben. In diesem Szenario spielen mehrere Faktoren eine Rolle: 
einerseits der festere US Dollar, aber auch die halbierten Ölpreise, die oftmals die Ethanolproduktion nicht 
mehr als zwingend profitabel erscheinen lassen. Das macht sich sofort in Ländern wie Indien und Pakistan in 
der gesunkenen lokalen Nachfrage seitens der Ethanolindustrie bemerkbar  – es sei denn die Beimischung wird 
regulatorisch und streng kontrolliert gehandhabt. Hinzukommt natürlich auch die Jahreszeit, d.h. ab dem 
Jahreswechsel fallen immer die größtmöglichen Exportmengen an – zunächst in Asien und dann etwas später 
in Amerika.  
Preislich liegt Pakistan knapp über USD 100,00 FOB, was auf Basis CIF Nordeuropa etwa USD 170,00 MT 
entspricht. Zwar ist das ein spürbarer Rückgang, allerdings macht der feste USD diesen Vorteil in europäischen 
Destinationen wieder wett, sodass die preisliche Flexibilität ab-Tank limitiert erscheint, auch wenn mittelfristig 
sicherlich Abgeber aggressiver auftreten werden. Teilweise erscheint die Versorgung in einigen europäischen 
Häfen in den kommenden Tagen eher knapp auszufallen. 
Brasilien führte kurzfristig die CIDE Benzinsteuer wieder ein, die für eine Erhöhung der Benzinpreise und somit 
zu einer Stärkung der heimischen Ethanolpreise sorgte, was wiederum die Zuckerpreise unterstützt. 

Statistik: 

 

Rübenmelasse International:  
Die Zuckerrübenernte der Ukraine zeitigte eine enorme Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Die Anbaufläche 

wurde um knapp 22% auf 239.000 ha erhöht. Statt 10,8 Mill. MT wurden 15,55 Mill Zuckerrüben geerntet. 

Immerhin eine Steigerung von etwa 44%. Und schließlich stieg die Zuckerproduktion um 73% auf 2,1 Mill. MT. 

Russische Melasse wird Basis FOB mit etwa USD 110,00/120,00 MT notiert. Generell geht man davon aus, dass 

noch einige unverkauften Mengen im Markt verfügbar sind. In Polen ist die Kampagne praktisch beendet. Die 

Preise fielen im Verlauf der Saison von FOB USD 175,00 auf etwa USD 130,00 MT. Es wird sicherlich noch eine 

überschaubare unverkaufte Menge zur Verfügung stehen. Preislich sollte sich der Markt wieder etwas 

stabilisieren, da keine Lagerprobleme bestehen. Für die kommende Ernte wird auf einen Produktionsrückgang 

von etwa 20% spekuliert. 

Trotz der niedrigen Ölpreise 

sollte die EU die heimische 
Ethanolindustrie schützen, 

denn unabhängig vom Markt 

zeigt sich die Klimaver-

änderung unbeeindruckt. So 

sind die Gletscher der 

Schweizer Alpen infolge des 
Klimawandels  stark ge-

schrumpft. Die Eisdecken auf 

den Berghöhen bedeckten 

laut Forschern im Jahr 2010 

noch 940 km² – fast ein 
Drittel weniger als 1973. Die 

Gletscher verloren insgesamt 

22,5 km³ Firn und Eis. 

Thailand: Melasseimporte und -exporte: 
(in MT)    (Source DMH/FO Licht, Ratzeburg) 
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Für 2015 wird aufgrund des stark genutzten Vortrags die  Anbaufläche deutlich reduziert. Erste Gespräche deuten 

auf eine Reduzierung der Anbaufläche um etwa 13,5 - 15% hin. Unterstellt man obendrein, dass 2015 nicht 

wieder Jumbo-Rüben von den Feldern geholt werden und sich ein normales Rübenwachstum einstellt, dann 

kommen schnell ein zusätzlicher, spürbarer Produktionsrückgang hinzu. Ebenso erwarten wir ein unverändert 

starkes Abziehen von „Zucker“ in Form von Melasse und/oder Dicksaft durch die Ethanolanlagen, da nur so die 

überschüssigen Zuckermengen untergebracht werden können. Wir erwarten für 2014/15 eine deutsche Melasse-

produktion von über 800.000 MT. Eine Reduzierung um 20-30% wäre also ein sehr schmerzhafter Einschnitt. 

Norden: 2014/15 stand unter dem Zeichen der größten Rübenernte die Nordzucker jemals eingefahren hat. 

Melasse notiert stetige Preise. Im kommenden Jahr wird die Produktion fallen. 
Nord-Osten: Offensichtlich ist hier die Welt in Ordnung. Die Preise behaupten sich gut. Das Angebot ist gering.  

Westen: auch hier wird die Ernte kleiner ausfallen und ansonsten wird es der übliche „pas de deux“ werden.  

Osten: Fällt die Dicksaftkampagne erneut aus, dann sollten sich die Preise in Zeitz in der alten sowie der neuen 

Ernte sehr gut behaupten können. Alterntig wird wenig Ware angeboten. Neuerntig kam es auf der Hamburger 

Börse zu erheblichen Kontraktabschlüssen, sodass Zeitz bis September 2016 von der ersten Hand im Grunde nicht 

mehr angeboten werden sollte.  Ausschlaggebend für die Abschlüsse ist der erwartete Produktionsrückgang und 

das unveränderte Abziehen von „Zucker“ seitens der Ethanolanlage.  

Süden: Aus der Ernte 2014/15 kann Südzucker keine weiteren Mengen anbieten und der Handel hat sehr geringe 

Positionen in den Büchern. Wir erwarten ein  stabiles Preisniveau bis Sept 2015. Südzucker wird in die neue Ernte 

mit leeren Tanks starten. Die Melassepreise für 2015/16 sind fixiert worden. Ein Rückgang der Versorgung für die 
lokale, süddeutsche Futtermittelindustrie um bis zu 20/25.000 MT geht spurlos an den Preisen vorbei. Insgesamt 

dürfte der Produktionsrückgang (basierend auf dem Erntedurchschnitt von 5 Jahren) im schlimmsten Falle bis 

30% erreichen. Südzucker verkaufte sämtliche überschaubaren, zur Verfügung stehenden Mengen bis Sept 2016.  

Rübenmelasse: Aus der alten Ernte werden nur noch sehr begrenzte Mengen Melasse für den Futtermittel-
sektor angeboten. Die Umsätze sind natürlich in Folge der endlosen Feiertage im Dezember/Anfang Januar 
begrenzt gewesen, allerdings ziehen die vergleichsweisen günstigen Angebote mittlerweile auch konkrete 
Nachfrage nach sich da sie den Einsatz von Rübenmelasse zu Ungunsten von Rohrmelasse erhöhen.  
Für die neue Ernte wurden die ersten umfangreichen Kontrakte im Süden für die Lieferung  bis September 2016 
geschlossen. Zum Tragen kommen hierbei die deutlich spürbare Rücknahme der Anbaufläche und die Er-
wartung, dass die Wahrscheinlichkeit eines neuen Rekordes der Rübenmenge pro Hektar gering ist. Die 
Umsätze waren extrem hoch. 
 

Rohrmelasse: International gaben die Kurse leicht nach und auch der Frachtenmarkt stellt keine unlösbare 
Aufgabe dar. Allerdings fällt es schwer diese Vorteile im lokalen Markt an den Konsum weiterzureichen, denn 
der feste USD und auch die Aussichten auf einen geschwächten Euro wirken dem entgegen.  
Das Warenangebot an der Ware für spot Ware ist sehr überschaubar und die bezahlten Kurse notieren etwa 
EUR 140,00 MT ab Tank für Futterware. Auf diesem Preisniveau ist Rübenmelasse deutlich interessanter, da 
zum einen die Wertigkeit ohnehin höher liegt und der die Preise für deutsche Rübenmelasse ab-Fabrik niedriger 

angesagt wurden. Insofern kann sich für vordere Ware durchaus eine Schwächung des Absatzes durchsetzen. 

Preisnotierungen Januar  2015: 

 
Rübenmelasse 42% 
Niedersachsen ………EUR/MT 135,00 

Rohrmelasse 43% 
Bremen………………… EUR/MT 140,00 

Glyzerin 80% 
Ab Fabrik……EUR/MT 200,00/240,00 

 

Deutschland 

Die Ergebnisse der europäischen Zuckerindustrie sind 
kein Anlass zur Freude. Nordzucker CEO Hartwig Fuchs 

trifft den Nagel auf den Kopf und erklärt mit Blick auf 

den Markt: „Der intensive Verdrängungswettbewerb 

um Marktgebiete und Kunden in der EU geht 
weiter. Gleichzeitig dürfen wir die hohen Bestands-
mengen nicht exportieren, während die EU unver-

ändert hohe Importe nach Europa zulässt. Diese 
Politik spiegelt sich jetzt in den Marktpreisen 
wider.“ (Siehe unseren Kommentar) 

Bitte lesen Sie aufmerksam das wichtige 
„Disclosure“ unten auf der ersten Seite. 

Bedenken Sie, auch bei der Lektüre dieses Berichtes, dass es keine objektiven „Märkte“ gibt. 
Wir zitieren, analysieren und kommentieren den „Markt“.  Auch wir können uns irren.  
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Global/Europa:  
Schweizer Franken im Steilflug stützt Melassepreise….Nach dem überraschenden Aufgeben des Mindestkurses 

von 1,20 gegenüber dem EUR ergeben sich vielfältige Auswirkungen, die letztlich auch die Commodity-Märkte 

betreffen. Das QE der EZB, und die damit quasi verbundene Zunahme von im Umlauf befindlichen EUR führen zu 

einer weiteren Schwächung des EUR. Hinzu kommt nun, dass die Schweizer Nationalbank als starker EUR-Käufer 
ausfällt ebenso wie diversen Nahost-Funds. Ein sich abschwächender EUR verteuert Einfuhren wie z.B. eben 

auch Melasse und stützt somit indirekt den lokalen Rübenmelassemarkt in der EU. Gleichzeitgig ist der starke 

USD für die USA nicht extrem bedeutsam, da nur 13% der Wirtschaftsleistung durch den Export erwirtschaftet 

werden. Für den europäischen Melassemarkt ergibt sich daraus eine verstärkte Tendenz zu: buy locally! Der 

schleichende Anstieg des USD gegenüber dem EUR innerhalb der vergangenen 10 Monate repräsentiert für 

Melasse einen Preisanstieg von immerhin ca. USD 27,00 MT… 

Frachten: 
Die Frachten aus Vorderasien nach Europa eintreffend liegen unverändert um USD 50,00 MT mit einer Tendenz 

in Richtung USD 45,00 MT. An offener Nachfrage wird momentan nicht viel gemeldet.  

Deutschland:  
Wie geht es weiter. Schnitzelpreise haben den Absturz gewissermaßen überlebt. Melassepreise notieren lokal 

weitgehend unverändert und die Aussichten scheinen stetig zu sein.  

Nehmen wir Südzucker als Beispiel. Geplant ist eine Reduzierung der Anbaufläche um 13,5% für 2015/16. In der 

abgelaufenen Kampagne wurden 89 MT Rüben pro Hektar geerntet gegenüber dem 5-Jahresdurchschnitt von 74 

MT (und 2013 lag das Ergebnis noch niedriger!). Basierend auf 5 Jahren ergibt sich ein Produktionsrückgang von 

30%! Angesichts einer also mit allergrößter Wahrscheinlichkeit kleineren Ernte, kommt uns ein Bus in den Sinn: 

Ein Bus ist ein Vehikel, das sich zweimal schneller bewegt wenn du hinter ihm herrennst, als wenn du drin sitzt. 

Und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen für 2015 trotz aller Unsicherheiten erfreuliche Zeiten oder, wie man in 

Tansania sagt: Wende Dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter Dich. 

Meinungsfreiheit 
 

„Die meisten Bürokraten litten schon als Kinder unter der schier unendlichen Weite ihres Laufstalles.“ Hierzu 
gesellt sich dann die typische Überlebensstrategie jeder Bürokratie: sich möglichst ausufernd breit zu machen 
und unaufhörlich zu wachsen. Im Laufe der Zeit  wird das als Existenzlegitimation gewertet, denn Größe zählt 
eben doch. Letztlich kann der gordische Knoten irgendwann nicht mehr durchtrennt werden. 
Wir alle erleben das täglich mit ständig neuen Anforderungen an Zertifizierungen, die inzwischen Formen 
angenommen haben, die ein Spiegelbild Brüssels und lokaler EU-Behörden geworden sind. Fehlt dir ein 
Zertifikat: sorry, dann kannst du ein Produkt nicht handeln, selbst, wenn du es selber überhaupt nicht 
berührst. Und dieses geniale System kostet natürlich auch etwas. Motto: kein Leiden ohne Preisschild.  
Und so wie inzwischen die Existenz von erfolgter (oder nicht erfolgter) Zertifizierung über Warenströme 
entscheidet und Einfluss auf preisliche Gestellungen nimmt, so übernimmt Brüssel immer mehr Aufgaben, die 
niemals vorgesehen waren und die eine unerträgliche Einmischung in unser tägliches Leben darstellen. Man 
darf ja schon froh sein, wenn man zwei Toastscheiben gleichzeitig toasten kann!  
Aber das sind natürlich „peanuts“ im Vergleich zu den Auswirkungen die Brüssel mittels Importen von Zucker 
in die EU zu verantworten hat, denn diese Maßnahmen gefährden massiv die europäische Agrarindustrie und 
automatisch Arbeitsplätze in zumeist strukturschwachen Regionen. Nun trägt natürlich „Brüssel“ nicht Schuld 
am Leiden der gesamten Welt, aber in diesem Fall ist die Verantwortung klar. Die momentanen Preise für 
Zucker, jedenfalls sollten sie nicht wieder steigen, werden automatisch dazu führen, dass weitere 
Zuckerfabriken in Europa geschlossen werden müssen. Darwinistisch betrachtet könnte man schulterzuckend 
sagen: ok, die Schwachen sterben aus. Aber so einfach ist es nicht, denn Kapazitäten, die von „schwachen 
Händen“ gehalten werden, liegen in der EU bei unter 10%. Insofern wäre man dankbar, wenn Brüssel sich 
wieder als echter Interessenvertreter Europas und nicht als Veranstalter einer endlosen Abfolge 
verkaufsoffener Donnerstage sieht. Oder glaubt irgendjemand noch ernsthaft daran, dass sich Indien, China, 
Russland oder die USA an irgendwelche Spielregeln halten?  
Um dem Fass die Krone aufzusetzen genehmigt Brüssel die direkte Subvention lokaler Zuckerindustrien 
seitens einzelner Länder, so dass eine Marktbereinigung nicht stattfinden kann. Wäre es nicht so unfassbar 
dumm, dann könnte es sich nur um eine fast bösartige Politik handeln … oder beides! 

Bedenken Sie, auch bei der Lektüre dieses Berichtes, dass es keine objektiven „Märkte“ gibt. 
Wir zitieren, analysieren und kommentieren den „Markt“.  Auch wir können uns irren.  

Bitte lesen Sie aufmerksam das wichtige 
„Disclosure“ unten auf der ersten Seite. 

…interessant zu lesen / interesting to read:  “Making Indirect Land Use Change Go Away” by Jim Lane in BiofuelsDigest: 
http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2015/01/14/making-indirect-land-use-change-go-away/ 
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Beet molasses:  
The major subject is the outlook on the sugar beet area in Europe as well as the close follow-up of weather 

forecasts for the coming eight weeks. Some sugar groups expect to cut back the output of product by 30% as 

a combination of a reduced acreage and a more normal beet volume per hectare. Due to the fact that in some 

regions more molasses/thick juice was (and will be) fed to the ethanol installations some sugar producers face 

empty tanks towards the start of the next campaign. It goes without saying that again the fermentation 

industry, and in Germany that is mainly the yeast industry, will depend on fair prices. And that should be 

worked out alright, however, with the weak EUR vs the USD supporting cane import prices and the reduction 
of the molasses production hitting more or less the feed industry there will be interesting times ahead.  

Should the production really drop by 30% then it is absolutely clear that the market for beet molasses will 

switch into a helter-skelter mood. In South Germany massive new crop deals have already been concluded.  

In principle good crops meant good money to the sugar industry in the past, however; 2014/15 proved that to 

be wrong… therefore many prayers are really for a smaller production. But of course it’s early stages and 

besides the acreages one has to see what the weather god is up to this year. 

Freight Market: there isn’t much demand for freight for European destinations quoted in the market. In any 

case finding suitable tanker capacity isn’t for the time being a job for studied astrophysicists… rates are 

relatively steady on a weaker level and the way it looks ex India/Pakistan one has to consider m a range band 

of USD 45,00/50,00 MT. 
Our Opinion: After the rather monotonous the Christmas and New Year weeks market activities picked up a 

bit more speed, although consumers continue to see little impetus to put on more coverage. And still… in 

view of a heavily reduced sugar beet crop looming at the horizon with a reduction maybe hitting 20/30% we 

saw a flurry of activities also for further out delivery periods. The first deals for new crop German beet 

molasses have been concluded marking price levels well exceeding the earlier consensus.  

There you go. We wish you for 2015 the opportunity to prove that money doesn’t buy happiness! 

 

Executive Summary 

“Everything should 
be made as simple 
as possible, but not 
simpler.” (A. Einstein) 
 

Cane molasses: FOB prices are under pressure. This is the result of 

the reduced demand by the individual local ethanol industries. The 

low crude oil prices reduce the competitiveness of ethanol – 

unless admixture policies are controlled strictly. Further, of course, 

the first six months of each year usually show the biggest available 
export volumes being offered to the market, starting ex Asia and 

later-on from the Americas. Freight rates are no real issue yet, 

despite the fact that some tankers are chartered to horde crude oil 

– but such ships are basically not used for transporting molasses 

anyway.  

We expect pressure on FOBs in Pakistan and India, which will 

reflect CIF levels of no more than USD 170,00 MT or even lower. In 

any case the firm USD, a tendency that is supported by the 

European QE as well as the “liberalisation” of the CHF will hinder 

prices dropping like a stone. The question for ex-tank buyers is: 
what will drop faster the FOBs or the EURO? The answer on this 

will finally decide the next pricings. As usually there will be some 

parties acting aggressively when selling forward, but the way it 

looks margins might suffer. Besides that we expect a smaller beet 

molasses production in Europe allowing in the end for 2015/16 for 

rising import volumes of cane molasses into the EU after the 

import cutbacks of 2014/15. 

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

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.  
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superficie

bieticola /

ha

Bietole/ha

in MT

Bietole

totale MT

Campagna

/ giorni

Zucchero

MT

CoProB     Minerbio - Pontelongo 33.400 77,32 2.582.488 100 310.000

Eridania Sadam 13.317 69,58 926.597 73 125.000

Zuccherificio Termoli 5.266 52,29 275.359 54 45.000
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In Italia i prezzi per i pellets di barbabietola da zucchero, sono ancora sotto pressione, a causa della merce che 

arriva dall’Egitto a prezzi concorrenziali. Questi pellets, non hanno la stessa buona qualità come per esempio i 

pellets tedeschi, però la loro presenza crea un effetto negativo sui prezzi per le attività commerciali attuali. 

Anche in Italia abbiamo discussioni riguardo a quanto possa essere redditizia la produzione di zucchero, visti i 

prezzi veramente bassi internamente all’Europa e le corte tempistiche della campagna. Specialmente i luoghi di 

produzione di zucchero situati nei paesi del sud dell’Europa, soffrono per il crollo del prezzo dello zucchero, 

anche se grazie alle sovvenzioni locali , le fabbriche presenti riescono a tenersi ancora in vita… 

Per quanto riguarda la melassa di canna da zucchero, questa dovrebbe trovare un pochino di spazio al ribasso a 
Ravenna. Qui il cambio dell’USD – EUR dovrebbe giocare un ruolo importante; mentre per la melassa di zucchero 

da barbabietola, ci si aspetta una situazione stabile, proprio perché la raccolta in Europa sarà minore per la 

quantità disponibile futura. Per esempio in Germania ci si aspetta una diminuzione del 30% della produzione.  

Prodotti di soia non-GMO- provenienti dalla Serbia/Croazia (olii, semi, buccette) presentano così come olio di 

colza prezzi troppo alti per l’Italia. La glicerina del nord-Europa ha trovato stabilità nel prezzo.  

    Il mercato italiano 

Prodotti 
Offriamo prodotti per il mercato 
italiano per i settori di mangimisti, 
fermentazione e uso tecnico (biogas) 

• Melassa 

• Borlanda 

• Polpe di barbabietola da 

zucchero 

• Prodotti di soia 

• Prodotti di colza 

• Glicerina 

Leggendo questo rapporto, prendete anche atto del fatto che, non esistono mercati “OBBIETTIVI.  
Noi citiamo, analizziamo e annotiamo il “mercato”…e possiamo anche sbagliare!  
 

Per cortesia leggete l’importante 
„SCOPERTA” sotto sulla prima pagina. 
 

 

Il nostro partner per il mercato italiano: 
Liquid Energy Trading Company Swiss SA   Via Trevano 55c   CH-6900 Lugano / Switzerland 
trade@liquid-energy.ch · Tel  +41-91-7439-713 · www.liquid-energy.ch 


