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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 – Februar 2015 

Aktueller Markt / Zusammenfassung 
Deutsche Rübenmelasse Preise unverändert • 
FOB Schwarzes Meer leicht schwächer • FOB 
Ostsee prompt unverändert • Vinasse stetig, 
begrenztes Angebot • Glycerin leicht befestigt 
innerhalb einer EUR 20,00 MT Preisrange • 
Preise für Rohrmelasse ab-Tank stetig • 
Rohrmelasse international Basis FOB schwächer 
• Tankerfrachten ex Asien Richtung Europa ca.  
USD 45,00/50,00 MT • Preise für Trocken-
schnitzelpellets 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: 
„Nicht was wir sehen, wohl aber wie wir sehen, bestimmt den Wert des Geschehenen.“ (Blaise Pascal) 

Actual Market / Round-up 
New crop German beet molasses steady • Black 
Sea prices unchanged • FOB Baltic Sea spot 
unchanged • CMS steady, limited availability • 
Feed glycerin 80% slightly firmer within an EUR 
20,00 MT price range • Import cane molasses 
prices basis ex-tank steady • FOB prices for cane 
weaker • tanker freight rates ex Asia towards 
Europa about USD 45,00/50,00 MT • Prices for 
beet pulp pellets stabilized further . 

Ultime News / Riassunto 
Melassa di barbabietola FCA origine Germania 
prezzi immutati FOB Mare Nero prezzi un po’ 
deboli • Borlanda prezzi immutati, limitate 
disponibilità • i prezzi per Glicerina 80% 
aumentati un o’ • Melassa di canna di base FCA 
porto europeo prezzi sotto pressione • FOB Asia 
prezzi inalterati • Prezzi trasporti delle navi 
cisterne dall’Asia all’Europa più o meno USD 
45,00/50,00 MT • Polpe di barbabietola, i prezzi 
aumentati leggermente 

 



 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outlook: Cane molasses: weaker+++ Beet molasses: steady  +++ CMS: steady +++ Freight: softer +++ Beet pulp pellets: steady 
to firmer  +++ Glycerin: slightly firmer +++ Over all: more activity expected 
 

 

Weltoffen 
Anfang Februar veröffentlichte Platts-Kingsman eine Vorausschau auf die globale Zuckerproduktion 2015/16. 
Die Zuckerproduktion soll zum dritten Mal in Folge fallen, als Konsequenz der niedrigen Preise, die sich in 
Fabrikschließungen, reduziertem Anbau etc. niederschlagen. In Brasilien z.B. gehen zunehmend Fabriken 
bankrott, in Indien und Pakistan zahlen die Fabriken oftmals die Zuckerrohranbauer nicht oder nur mit 
extremer Verspätung, in Europa wird die Anbaufläche reduziert und in Brasilien und Mexiko wird nicht in die 
Erneuerung der Zuckerohrfelder investiert usw. Ausgehend von einer Produktion in Höhe von 177,10 Mill. MT 
soll das Defizit  5,25 Mill. MT betragen, das größte innerhalb der vergangenen sechs Jahre. Der Konsum steigt 
um 1,75% etwas niedriger als ursprünglich erwartet, da die Ölimportierenden Länder weniger Zucker 
importieren werden (niedrigere Einnahmen aus dem Ölexport). Insgesamt bleibt allerdings zu erwähnen, dass 
die Überschüsse in den vergangenen 4 Jahren extrem angestiegen sind. Und wie es so ist veröffentlichte ISO 
eine Schätzung, die die Zucker futures auf neue Tiefstkurse der letzten fünf Jahre versenkte. 
Für Melasse bedeutet das allerdings nicht automatisch eine geringere Verfügbarkeit auf den internationalen 
Märkten, da z.B. Reduzierungen in Brasilien sich im Melassemarkt nicht bemerkbar machen. Vielmehr wird die 
Ethanolproduktion in Ländern von entscheidender Bedeutung sein, die bei fallender EOH-Produktion Melasse 
exportieren müssen. Und das gilt für einige wichtige Staaten in Vorderasien, Afrika und Amerika. 
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 Rübenmelasse International:  
2015/16 wird im Zeichen der Rücknahme der Anbauflächen stehen, in der Hoffnung die 2014/15 angehäuften 
Zuckermengen vermarkten zu können. Aus der obigen Übersicht geht bereits hervor, dass der Zuckerertrag in 
den einzelnen Ländern zwischen 5% und 30% gestiegen ist.  
Vordere Verladungen, sei es im Schwarzen Meer, Polen oder Lettland/Litauen, haben sich preislich nicht 
befestigen können und notieren alle um USD 120,00/130,00 MT. Das Kaufinteresse ist begrenzt, da der Konsum 
sich aus den langen Kampagnen gut hat beindecken können und erstmal Bestände abbauen muss. Trotzdem wird 
es so sein, dass zu Beginn der neuen Kampagnen die Fabriken geräumt sein werden… und dann plötzlich deutlich 
weniger Ware aus den neuen Ernten zur Verfügung stehen wird.  
 

In Europa läuft die 
„Milchquote“ nach 30 Jahren 
Ende März aus. Innerhalb 
dieser Zeit ist die Zahl der 
Milchbauern um 80% auf 
78.000 Betriebe zurückge-
gangen. In Zukunft zählen nur 
noch das Betriebsergebnis 
und die Wirtschaftlichkeit. 
Jeder Milchbauer entscheidet 
selber wieviel er produziert. 
In bestimmten Fällen kann 
der Staat aber bei Unter-
schreitung eines Preisniveaus 
Käse, Milch oder Mager-
milchpulver kaufen. 

Europa: Zuckerproduktion MT/ha 
(Quelle LIZ) 



 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus den Gesprächen mit der Zuckerindustrie ist zu entnehmen, dass der Flächenrückgang bei 13-15% liegen 
sollte. Flächenrückgang bedeutet normalerweise nicht automatisch eine 1:1 übertragbare Produktions-
rücknahme, da die Rübenbauern vermutlich zunächst ertragsschwache oder logistisch weit entfernte Felder „ aus 
dem Programm“ nehmen. Bedenken sollte man allerdings, dass in den vergangenen Jahren auch hier die 
„Rationalisierung“ nicht Halt gemacht hat. So wird der Rückgang der Anbaufläche mit Sicherheit inzwischen auch 
ertragsstarke Flächen betrifft. In den kommenden Wochen wird über die tatsächlich mit Zuckerrüben kultivierte 
Fläche Klarheit herrschen. Für den weiteren Ablauf der kommenden Ernte übernimmt dann der Wettergott die 
Regie – und der hat sich in den vergangenen beiden Jahren (auch abhängig von der Perspektive) bekanntlich als 
wahrer Hitchcock erwiesen. Vieles deutet auf das dritte Jahr einer Angebots-Achterbahnfahrt hin. 
Norden: Wir erwarten eine tatsächliche Anbaureduzierung im Rahmen von 13-15% für 2015/16. Alterntig wird 
etwas Melasse auf stetigem Niveau vom Handel angeboten. Neuerntig wurden die ersten Kontrakte seitens der 
Zuckerindustrie mit dem Handel auf relativ freundlichem Niveau abgeschlossen, wobei sich der Konsum sehr 
bedeckt hält. Vergessen sollte man nicht, das es 2015/16 auch weniger Pellets geben wird.  
Nord-Osten: Anklam gab bekannt, das in den kommenden Jahren die Zuckerproduktion um 40% erhöht werden 
soll. Aus der laufenden Saison gibt es keine Neuigkeiten. Alles ist unter Dach und Fach gebracht worden. 
Westen: früher oder später werden sich der einzige Produzent mit seinem potentiell überragenden Abnehmer 
zusammensetzen und einigen.  
Osten: Aus heutiger Sicht ist Südzucker in Zeitz für die Termine bis September 2016 (!) für den Handel und die 
Futtermittelindustrie ausverkauft.  
Süden: Nachdem im Januar die Umsatztätigkeit mit Melasse förmlich explodierte, beruhigte sich der Markt 
wieder. Das ist kein Anlass zur Sorge, sondern das alljährlich wiederkehrende Schauspiel in Süddeutschland – 
dieses Jahr unterstützt durch den prognostizierten starken Produktionsrückgang für Melasse und Pellets in der 
Kampagne 2015/16. 

Jetlag bei Rübenmelasse?  
Für die alte Ernte sind die wesentlichen Geschäfte 
gelaufen. Interessant ist die nächste Saison, denn die 
Achterbahnfahrt geht weiter: 2013/15 = grausame 
Ernte, 2014/15 = Rekordernte und 2015/16 = starker 
Rückgang…Erschwerend kommt die „Zeitver-
zögerung“ hinzu – Rohrmelasse und Export-Rüben-
melasse aus dem Osten und Afrika stehen vorne und 
im Frühjahr/Sommer 15 unter Druck, während wir bei 
Rübenmelasse in Deutschland über Termine von Okt. 
15  bis Sept. 16 sprechen. Psychologisch scheint die 
vordere Angebotssituation Druck auf die Terminkurse 
auszuüben. Fragt sich nur, ob das gerechtfertigt ist, da 
wir von zwei unterschiedlichen Jahren sprechen… 

Rohrmelasse: International sollte wieder mehr Exportmelasse zur Verfügung stehen, da der lokale Verbrauch 
seitens der Ethanolindustrie z.B. In Pakistan und Indien eingeschränkt wird. Die niedrigen Ölpreise erleichtern 
den Ethanolproduzenten das Leben nicht unbedingt – wie man auch an der Entscheidung von CropEnergies 
ablesen kann, das Werk in England zunächst stillstehen zu lassen. Für Europa spielt der schwache Euro natürlich 
eine große Rolle bei der Erstellung der ab-Tank-Preise, wobei die Frachtkosten sich relativ stetig innerhalb eines 
Preisbandes um USD 45,00/50,00 MT bewegen. Zuletzt hat Rohrmelasse in Deutschland gegenüber 
Rübenmelasse im Futtermittelsektor etwas an Boden verloren, aber das bedeutet nicht, dass diese Entwicklung 
in Stein gemeißelt ist. 

Preisnotierungen Februar  2015: 

 
Rübenmelasse 42% 
Niedersachsen ………EUR/MT 138,00 
Rohrmelasse 43% 
Bremen………………… EUR/MT 140,00 
Glyzerin 80% 
Ab Fabrik……EUR/MT 210,00/230,00 

 

Deutschland 

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.  

Um es mit Heine zu sagen: Denke ich an Europa in der 
Nacht... die Europa-Parlamentarier des Umwelt-
ausschusses  wollen iLUC-Faktoren anrechnen. Und 
das, obwohl hinlänglich bekannt ist, dass die gesamte 
Methodik äußerst umstritten ist. Ferner sollen ab 
2020 Bioethanol und Biodiesel nicht mehr besonders 
gefördert werden. Wenn „political correctness“ 
derartig unkorrekt umgesetzt würde, dann verhieße 
das nichts Gutes vor allem für die Biodieselindustrien. 
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Global/Europa:  
Wie wirkt sich der niedrige Ölpreis auf die Produktion von Ethanol aus? Weltweit gerieten die Ethanol-
produzenten unter Druck, nicht nur in Europa, wo teilweise herbe Verluste drohen. Für den Melassemarkt sind  
z.B. Indien, Thailand und Pakistan von Bedeutung, da sie ja alternativ zur lokalen Verarbeitung, erhebliche 
Mengen Melasse in den Export liefern können. Pakistan verfügt gegenüber Indien über den Vorteil Liefermengen 
in die EU absetzen zu können und außerdem nach Brasilien der zweitgrößte Produzent industriellen Alkohols zu 
sein. Trotzdem wird es für das Land schwer unverändert 50% der eigenen Produktion in die EU zu liefern, da dort 
die Ethanolpreise enorm unter Druck stehen und die Währungsrelationen das Geschäft zusätzlich erschweren. 
Ein für die Ethanolindustrie gewinnträchtiges Niveau wird auch für den Melassehandel interessant sein und ohne 
EOH-Prämien wird der Handel wieder stärker  als Käufer auftreten können. Pakistan wird also vermutlich wieder 
mehr Melasse exportieren. In Thailand läuft das lokale Beimischungsprogramm sehr gut und da gleichzeitig die 
Zuckerrohrernte fällt, auch wenn der Melasseanfall bisher 9-10% höher ausfällt als 2013/14 dürfte sich hier die 
Situation nicht wesentlich verändern. In Indien geht es wieder drunter und drüber… Die Regierung erhöhte trotz 
einer guten Ernte, nach Streit zwischen der Zuckerindustrie (die zugleich Ethanol herstellt) und den Ölfirmen (die 
beimischen sollen), den Ethanolpreis auf 49,00 Rupie/Liter, woraufhin die Ölfirmen überhaupt kein Ethanol von 
der Zuckerindustrie kaufen wollen… Wir erwarten steigende Melasseexporte. 
Frachten: 
Die Frachtenraten bewegen sich aus allen Himmelsrichtungen nach Europa innerhalb eines stetigen Preisbandes. 
Deutschland:  
Die gewaltige Zuckerrübenernte ist eingebracht. Die Zuckerpreise bleiben unter Druck, nur Melasse hat sich, 
angesichts der absehbaren Produktionsrückgänge in Europa, stabilisiert. Für den Melassehandel ist der Absatz 
von Melasse in der Milchviehindustrie von erheblicher Bedeutung. Die Aufhebung der Milchquote wird 
hoffentlich nicht zu einer totalen Konzentration der Milchproduktion führen. Man muss kein Sozialist sein um 
verstanden zu haben, dass die totale Freigabe von „Märkten“ nicht immer zu einem positiven Ergebnis führt. 
 

Meinungsfreiheit 

 

Da haben wir es wieder…  die indische Regierung beugt sich dem Druck der lokalen Zuckerindustrie und 
stimmt Exportsubsidien zu. Diese belaufen sich auf bis zu 4.000,00 Ind. Rupien pro Tonne, was umgerechnet 
etwa USD 64,00 MT entspricht. Bedenkt man, dass der „out-of-quota“-Zuckerpreis in der EU extrem unter 
Druck geraten ist, und auch in Europa in den kommenden Jahren weitere Rationalisierungen und 
gegebenenfalls Fabrikschließungen drohen, dann fragt man sich unwillkürlich warum Europa weiterhin Zucker 
importiert und die sich gegen die EU richtenden seinerzeitige WTO-Bestimmung, den Zuckerexport zu 
limitieren, einhält. Zwei Bilder drängen sich auf. Erstens ein Boxer dessen eine Faust auf den Rücken gefesselt 
ist und zweitens… hält Europa jetzt auch noch die zweite Wange hin?  
Und ist es nicht so, dass der innerhalb Europas entfesselte „Zuckerkrieg“, maßgeblich getragen seitens eines 
französischen Produzenten, nicht auch ein Resultat der ungleich verteilten Waffen ist? In anderen Worten: 
der zusätzlich künstlich kreierte Angebotsdruck innerhalb der EU, ohne ein entsprechend notwendiges Ventil 
öffnen zu können, wird früher oder später weitere Arbeitsplätze gefährden und zum Schaden der 
europäischen Zuckerindustrie sein. Diese leidet auch darunter, dass die inner-europäischen Sozialverträge in 
anderen „Zucker“-Ländern undenkbar sind.(Statt iLUC wäre das ein angemessenes Thema!) 
Es ist fast schon so lächerlich wie damals vor ungefähr 20 Jahren, als sich die japanischen Gewerkschaften in 
geschlossener Front mit ihren deutschen Kollegen zeigten und die Forderungen nach Arbeitszeitverkürzungen 
in Deutschland unterstützten… noch heute müssen japanische Mitarbeiten quasi gezwungen werden 
wenigstens acht Tage Urlaub zu nehmen. Den japanischen Exporten wird die europäische Sozialpolitik nicht 
geschadet haben! Wann also, wird die EU-Kommission beginnen endlich unsere Kernindustrien zu schützen?  

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/ 

https://unsplash.com/photos/xiTFENI0dMY/download
http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2015/01/14/making-indirect-land-use-change-go-away/
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Beet molasses:  
The market for beet molasses is on the move at least in Germany for 2015/16. The production of molasses 
will drop substantially as a combination of definitely lower acreages and a most likely more normal beet/ha 
output than in the last year. It is open to speculation how the weather impact will develop over the coming 7 
to 8 months, but under so-called “normal” circumstances and using a saying Germans love “jokes apart” the 
reduction could be 25% plus or minus. That’s more than a dent in the supply. The reduction will first be felt by 
the feed producers who will feel the full hit. The fermentation industry is viewed as a strategic partner by the 
sugar industry and will be treated with courtesy. After all the sugar industry declared to fully utilise or even 
increase sugar production capacities for the time when the sugar quotas are part of the past. That means that 
the idea of not loosing a potential future buyer of molasses is recognized even in times of weaker supplies. 
Considering this the yeast industry is the favoured partner of the sugar industry gaining status also because 
other fermentation industries might face tough times with either lower demand for their products (ethanol) 
or rising competition from new suppliers who base their product on different raw materials. And we have 
seen that in some countries the sugar industry is very well prepared to “save” outlets that are under threat in 
order to safeguard their own deliveries of molasses. 
Freight Market: freight levels are within the well known spread. There is no indicator that this will change in 
the near future: America - Europa around USD 40,00 MT/ Pakistan/India – Europe USD 45,00/50,00 MT 
Our Opinion: It will be quite an interesting scenario as on one hand the reduced availability of beet molasses 
should push prices higher, but on the other hand might lower prices for cane molasses block such price 
movement. The question in the end is: what will the demand sector do. How flexible are the various 
industries? Fact is, however, that prices are under pressure are offered for 2015, whereas with EU beet 
molasses we are talking 2016… is it reasonable to compare two completely different years? 

Executive Summary 

“If you wish to know the 
road up the mountain, 
ask the man who goes 
back and forth on it.” 
 (out of the ZenrinKushu) 

 

Cane molasses: Following a weaker demand by the ethanol industries in 
countries like Pakistan and India the exportable volume of cane molasses 
should rise. With India and Pakistan maybe back with bigger volumes the 
competition between such countries and American export origins for the 
European outlets could well pick up. FOB values are already clearly below 
the price levels we faced over the last 12 months, at least certainly in 
India and Pakistan. Obviously the value of the global molasses market 
depends very much on the oil price, as that price dictates more or less 
the value that ethanol might fetch in local and export markets. The 
“new” technology of fracking in the US has of course changed the whole 
energy sector as suddenly the pure existence of that industry puts a 
ceiling to prices for crude oil and as a matter of fact to ethanol. At oil 
prices of USD 120,00 barrel the argument to mix ethanol into gas was 
economically viable ,however, at a level of mid USD 50,00 the idea of 
saving nature through ethanol looks quite costly to many countries and 
of course the oil industry. 
In Europe the cards regarding the new beet crop are openly on the table. 
Evidently the acreage will be reduced in many EU countries. That might 
open additional outlets for cane molasses in the feed sector. 
The fermentation industry is – in the light of high sugar stocks – quite 
firm on the idea of trying to broaden their raw material base. This could 
well lead to a reduced demand by e.g. the yeast industry for molasses. 

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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Le polpe di barbabietola stanno soffrendo l’arrivo di merce e tender ex Egitto per quanto riguarda la vendita 
attuale, e parliamo di prezzi base arrivati ad EUR 110,00/tonnellata FOB Egitto, prezzi che sono inferiori alle 
aspettative degli esportatori.  
Nel 2015/2016, a causa delle minori superfici coltivabili europee, vi sarà una diminuzione nelle offerte.  
Nel complesso, il mercato è relativamente tranquillo. 
 

   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 (olio, cake) 

 Prodotti di colza 

 Glicerina 

La melassa di canna per 
consegne nel 2015 é sotto 
pressione. Alcuni paesi offrono 
più melassa per l’esportazione, 
perché la richiesta delle 
industrie di etanolo locali 
diminuisce.  
D’altra parte la produzione 
ridotta delle barbabietole da 
zucchero in Europa nel 
2015/2016 porterà a 
stabilizzare il mercato della 
melassa.  

 

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. 
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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 

Italia - Importazione Dried Distiller Grains 
(Fonte: FO Licht/LQS) *stimato 

mailto:trade@liquid-energy.ch

