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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 – August 2015 
Monthly Market Report August 2015 - Rapporto sul mercato Agosto 2015 

 

Aktueller Markt / Zusammenfassung 
Deutsche Rübenmelasse Preise fester • FOB 
Schwarzes Meer leicht schwächer  FOB Ostsee 

unverändert • Vinasse stetig, begrenztes Angebot • 

Glycerin 80% unverändert innerhalb enger 

Preisrange, begrenztes Angebot • Preise für 
Rohrmelasse ab-Tank stetig • Rohrmelasse 

international Basis FOB stetig • Tankerfrachten ex 

Asien Richtung Europa ca.  USD 50,00 MT • Preise für 

Trockenschnitzelpellets stetig. Sojaöl GMO-frei 

leicht schwächer 

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: 
„Man kann niemals die Zukunft nach dem Muster der Vergangenheit bestimmen.” (Edmund Burke) 

Actual Market / Round-up 
New crop German beet molasses firmer • Black Sea 

prices slightly weaker • FOB Baltic Sea unchanged • 

CMS steady, limited availability • Feed glycerin 80% 

unchanged within narrow price range, limited 

availability • Import cane molasses prices basis ex-

tank steady • FOB prices for cane steady • tanker 
freight rates ex Asia towards Europa about USD 

50,00 MT • Prices for beet pulp pellets steady • 

Soybean oil non-gmo slightly weaker 

Ultime News / Riassunto 
Melassa di barbabietola FCA origine Germania 
prezzi aumentati FOB Mare Nero prezzi deboli • 

Borlanda prezzi immutati, limitate disponibilità • 
Glicerina 80% generalmente immutata, limitate 

disponibilità • Melassa di canna di base FCA porto 

europeo prezzi immutati • FOB Asia prezzi 

inalterati/aumentati • Prezzi trasporti delle navi 
cisterne dall’Asia all’Europa circa USD 50,00 MT • 

Polpe di barbabietola, spot prezzi immutati / nuovo 

raccolto aumentati • Olio di soia non GMO un po’ 

deboli. 

 

Für 2015/16 wird die niedrigste Melasse-
produktion der EU (28) seit 1970/71 
erwartet. 
 
2015/16 is expected to turn out the lowest 
EU (28) molasses production since 
1970/71. 
 
Si prospetta per il 2015-16 la produzione di 
melassa più bassa nella CE (28) dal 1970-71 
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Outlook: Cane molasses: steady+++ Beet molasses: steady  +++ CMS: steady +++ Freight: steady to firm +++ Beet pulp pellets: 
firmer  +++ Glycerin: steady +++ Over all: more activity expected 
 

Weltoffen 
International: Die indische Regierung schlägt vor die Beimischung von Ethanol, das in Indien auf Melasse 
basiert, zu Benzin kurzfristig um 1% auf 6% zu erhöhen und mittelfristig 10% anzustreben. Die kommende 
Ernte sieht gut aus und es wird erwartet, dass die FOB-Preise innerhalb der kommenden sechs Monaten, trotz 
dem höheren internen Verbrauch, wieder etwa nachgegeben, nachdem sie in den letzten Monaten spürbar an-
zogen. Auch in Pakistan und Thailand sehen die Ernten relativ gut aus. Theoretisch müsste Pakistan wieder 
etwas mehr Melasse exportieren, nachdem die abgelaufene Saison ziemlich enttäuschend ausfiel. Allerdings 
ist Pakistans Ethanolindustrie in der Lage auch hochwertige Qualität herzustellen, was bessere Absatz-
möglichkeiten auch in der Region eröffnet. Sieht man sich in diesem Zusammenhang den augenblicklichen 
Ethanolmarkt an, mit stark befestigten Preisen, die in Europa um EUR 600,00 m³ liegen und bedenkt gleich-
zeitig, dass die europäischen Ölraffinerien nicht mehr die großen Benzinüberschüsse in China dumpen müssen, 
sondern wieder in die USA exportieren – wo vermutlich aufgrund der niedrigen Ölpreise wieder mehr SUVs 
verkauft worden sind… dann erkennt man die gesamte Dynamik dieses Produktes… wobei sich in einigen 
Monaten alles auch  wieder anders darstellen kann… Der Einfluss auf den jeweiligen Melassebedarf fällt dem-
entsprechend aus. Thailand sollte unveränderte Mengen ausführen und wenn dann die Ernten in Mittel-
amerika beginnen, dürfte im ersten Halbjahr 2016 insgesamt global mehr Exportware zur Verfügung stehen.   

 
Rübenmelasse International: Obwohl der Flächenrückgang in der Schweiz minimal ausgefallen ist wird die 

Rübenproduktion als Folge der Wetterbedingungen erheblich fallen, das Melasseangebot einschränken und die 

Preise stabilisieren. Österreich reduzierte die Fläche um 10%. Hinzu kommt wahrscheinlich auch noch ein 

Rückgang des Flächen-ertrages um 20/25%. Alles deutet auf einen sehr festen österreichischen Markt hin, zumal 

eine sehr große Menge Melasse entzuckert wird und somit als verfügbare Menge fortfällt. Offene Nachfrage gibt 
es ausreichend. Auch in Polen sieht die kommende Ernte nicht gut aus, nachdem eine ausgeprägte Trockenheit 

negative Auswirkungen hatte. Nimmt man die erwartete Zuckerproduktion als Maßstab, dann fällt die 

Melasseproduktion um etwa 20% von letztjährig etwa 350.000 MT um 65/70.000 MT. Ungünstig ist die Rüben-

entwicklung auch in Ungarn und Rumänien. Die russische Ernte sieht dagegen besser aus, als noch vor einigen 

Wochen erwartet. Die FOB-Preise sind unter Druck geraten und lagen zuletzt etwas unter USD 100,00 MT. 

Zweifelsohne trägt zu dem schwachen Niveau auch der abgestürzte Rubel erheblich bei. Profitieren werden von 

diesen Preisen u.a. die türkische Hefeindustrie, sowie asiatische und Mittelmeer-Destinationen. 
 

Die deutsche Regierung plant 

den Anbau von GMO-

Pflanzen im Inland zu 

verbieten. Gemäß den neuen 
Regelungen in der EU können 

individuell die Mitglieds-

staaten entsprechende Ent-

scheidungen fällen. Hiervon 

dürften insgesamt GMO-freie 
Produkte u.a. auch Sojaöl 

profitieren, denn offensicht-

lich setzt sich der Trend „weg 

von GMO“ fort, nachdem sich 

zuvor bereits Lebensmittel-
ketten entsprechend positio-

nierten. 
Quelle: 

F.O.Licht/DMH 

Europäische Melasseproduktion Prognose 2015/16 in Mill. MT 
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Allgemein: Die deutsche Anbaufläche für Zuckerrüben wurde um 67.000 ha auf 289.000 ha reduziert. Hinzu 

kommt ein Rückgang der Rübenerträge pro Hektar. Erste Proberodungen lassen einen sehr deutlichen Rückgang 

erwarten, selbst wenn sich die Witterungsbedingungen aus Zuckerrübensicht jüngst wieder verbesserten. 

Die Kampagne wird im Norden und Westen etwa zwei Wochen später als 2014/15 beginnen, zumeist um den 22. 

September herum. Sie wird aufgrund der reduzierten Rübenmengen kürzer ausfallen als im vergangenen Jahr. 

Norden: Wie im Rest der Republik ist die Zuckerindustrie mit Verkäufen zurückhaltend. Die Preise für die 

Nebenprodukte haben sich stabilisiert und obgleich die Einsatzraten von Melasse im Mischfutter auf niedrigem 

Niveau stagnieren, so steigt der Verbrauch – bei rückläufiger Melasseproduktion – aufgrund eines stärkeren 

Einsatzes in der Ethanolanlage. 
Nord-Osten: Unaufgeregt werden Schnitzel und Melasse im Markt platziert. Die Ernteaussichten sind laut 

aktueller Proberodung fast 30% unter Vorjahr und ca. 15-20% unter dem 5-Jahresdurchschnitt. Der 

Kampagnebeginn wird vermutlich nach hinten verschoben. 

Westen: nachdem die Großgeschäfte mit der Fermentationsindustrie abgeschlossen wurden, wird für den 

Futtermittelbereich nur wenig Ware zur Verfügung stehen. Betrachtet man die allgemeine Lage wäre es eine 

Überraschung, wenn sich die Preise nicht befestigen würden.  

Osten: Wie in Süddeutschland zogen die Preise an. Das Fabrikat Zeitz wird von der ersten Hand nicht mehr 

angeboten. 

Süden: Klare Sprache: Südzucker ist mit Melasse bis Sept 2016 ausverkauft. Die Ausschreibung für 
Trockenschnitzel wurde verschoben, und ob sie überhaupt noch stattfindet ist mittlerweile auch fraglich 

angesichts schlechter Rübenberichte. Die Preise für beide Produkte haben sich erheblich befestigt und es 

bestehen noch erhebliche offene Positionen und dementsprechend weiterhin Handlungsbedarf. Wir stehen vor 

einer vergleichbaren Situation wie vor zwei Jahren… nur schlimmer, denn nicht nur fällt die Ernte schlecht aus, 

sondern der Bedarf seitens der Bauernschaft (schlechte Grundfutterversorgung) und der Fermentationsindustrie 

(Ethanol produziert Gewinne, wenn „Zucker“ eingesetzt wird) steigt. Sogar uns fehlt die Fantasie schwächere 

Kurse zu sehen. 

Rübenmelasse:  
Im Mittelpunkt steht die Frage: wie schlecht fällt 
die Rübenernte aus. Bekannte Zahlen deuten auf 
regionale Unterschiede, aber insgesamt auf ein 
düsteres Szenario hin. Entsprechend werden 
weniger Melasse und Trockenschnitzelpellets an- 
fallen. Mittlerweile haben sich die Preise für beide 
Produkte erheblich befestigt.  
Besonders schwierig wird sich die Versorgung in 
Süddeutschland entwickeln. Im Norden gibt es 
alternativ noch Rohrmelasse, aber auch hier sind 
die Messen gesungen. 

Rohrmelasse:  
Momentan zeigen sich die weltweiten Märkte von der 
relativ stetigen Seite. Die europäischen ab-Tank-Preise 
notieren folglich mehr oder weniger unverändert, 
zumal auch aufgrund der lokalen europäischen Misere 
der Zuckerrübenernten keine wirkliche Konkurrenz 
erwächst. Dieser Zustand dürfte noch eine ganze 
Weile anhalten. Diverse internationale Faktoren 
könnten dem allerdings mittelfristig entgegenwirken: 
El Nino-Effekte, evtl. schwächere Ethanolproduktion 
in potentiell Melasse exportierenden Ländern, 
Währungs“verschiebungen“ etc.  

Preisnotierungen August  2015: 

 
Rübenmelasse 42% 
Niedersachsen ………EUR/MT 153,00 

Rohrmelasse 43% 
Bremen………………… EUR/MT 148,00 

Glyzerin 80% 
Ab Fabrik…………….…EUR/MT 325,00 

 

Deutschland 

Die Produktion von Melasse und 
Trockenschnitzelpellets wird in 
Deutschland deutlich fallen 
alleine Melasse um 235.000 MT. 
Damit verbunden sind sehr 
stetige Preise. Teilweise sind die 
Produzenten für Melasse bis 
Sept. 2016 ausverkauft, wohin-
gegen noch überschaubare 
Schnitzelmengen an den Markt 
kommen wird. 

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:  
Verstärkt rückt der El Nino-Effekt ins Visier der Meteorologen und damit auch der Märkte. Scheinbar entwickelt 

sich gerade  ein sogenannter „Godzilla-El Nino“, also extrem stark, teilweise intern bereits „Bruce Lee“ getauft. 

Die Auswirkungen auch auf den Zuckermarkt können dementsprechend fundamental sein, da Anbauregionen in 

Südamerika und Asien betroffen sind. Momentan sehen die kommenden Ernten allerdings insgesamt positiv aus. 

Frachten: 
Die Frachtenraten bewegen sich aus allen Himmelsrichtungen nach Europa innerhalb des bekannten Preisbandes. 
Der neue Suez-Kanal wurde am 6. August eingeweiht und verdoppelt die Kapazität der Route, auf der etwa acht 
Prozent des globalen Seehandels passieren. Alle Engpässe wurden beseitigt, so dass die Wartezeiten beim 

Kreuzen der Schiffe entfallen. Die Durchfahrtszeit wird so von etwa 20 Stunden auf 11 Stunden reduziert. 97 statt 

wie bisher 49 Schiffe können dann täglich den Kanal passieren. 

Währungen:  
Momentan kommt man nicht umhin sich wieder deutlich stärker mit diesem Thema zu befassen, da die Einflüsse 

der extremen Ausschläge zwischen den einzelnen Währungen auf Warenströme Auswirkungen zeitigen. 

Deutschland:  
Wie hoch der Rückgang der Melasse- und Schnitzelproduktion in Deutschland letztlich ausfällt, hängt auch von 

den Wetterverhältnissen der letzten Tage ab. Sehen Sie einfach mal aus dem Fenster… im Sommer kam einem 

die Fahrt durch Deutschland regional teilweise wie die Reise durch die Sahelzone vor.  
Nachdem die Hefeindustrie das Gros ihres Bedarfes abgedeckt hat lastet die weitere Preisentwicklung auf der 

Futtermittelindustrie. Hier besteht noch einiger Handlungsbedarf, auch wenn die Preise für tierische Erzeugnisse 

nicht für allgemeine Zufriedenheit sorgen. Die Einsatzraten für Melasse liegen ohnehin sehr niedrig, so dass wir 

davon ausgehen, dass die Nachfrage gegenüber dem Vorjahr mehr oder weniger unverändert ausfallen wird. Das 

würde dann das stabile Preisszenario unterstützen.  

 

Die Ölpreise sind per  Saldo gesunken. Diese Nachricht ist für viele Länder und Unternehmen durchaus positiv, 
für andere inzwischen katastrophal. Preise von um USD 38,00/45,00 pro Fass für die Erdölsorte WTI machen 
der amerikanischen Fracking-Industrie das Leben natürlich schwer. Und das Angebot an Öl dürfte steigen, 
denn noch ist der Fracking-Boom in den USA ungebrochen und das OPEC-Kartell produziert so viel wie nie 
zuvor. So produziert beispielsweise der Irak 50% mehr als zuvor. Als Folge des Atomabkommens dürfte sich 
Iran sich bald am Markt zeigen, was mit Sicherheit einen weiteren Preisrutsch verursachen wird.  
Zwar wächst mit den niedrigen Ölpreisen auch der Bedarf – laut Internationaler Energie Agentur und 
Weltbank um 1,38 Mill. Fass pro Tag… aber eben nicht endlos.  
Ein weiterer starker Preisverfall dürfte insbesondere US-amerikanische Fracking-Unternehmen hart treffen. 
Der starke US-Dollar erschwert für diese Unternehmen das Überleben, da die Konkurrenz aus Ursprüngen, die 
in Schwach-Währungen wie Rubel oder Real operieren, günstiger offerieren kann. Die Renditeaufschläge von 
US-Energiefirmen mit unterdurchschnittlicher Schuldnerqualität sind im Vergleich zu US-Staatsanleihen 
bereits auf 9,2 % gestiegen, haben sich also in knapp über einem Jahr mehr als verdreifacht. 
Angesichts niedriger Ölpreise stellt sich auch die Frage welche Auswirkungen auf die Produktion alternativer 
Energien ergeben. Hierbei ist für unseren Markt natürlich die Herstellung von Ethanol aus Melasse von 
herausragender Bedeutung. Sollte es innenpolitisch immer schwieriger werden z.B. Ethanolbeimischungs-
programme in Asien durchzusetzen, so fiele die lokale Nachfrage nach Zuckerrohrmelasse und erhöhte sich 
die Verfügbarkeit von Ware für den Export. Dieses würde, vergessen wir momentan die evtl. negativen 
Auswirkungen des El Nino-Effektes, dann 2016/17 zu schwächeren Rohrmelassepreisen führen.  
Die europäische Ethanolindustrie bewegt sich hingegen ausnahmsweise in einem relativ sicheren politisch-
gesetzgeberischen Umfeld hinsichtlich der Beimischungen und wer weiß: fällt die internationale 
Ethanolproduktion profitiert vielleicht die hiesige Industrie sogar davon. Wie Churchill bereits sagte: 
Pessimismus ist keine wirkliche Alternative zum Optimismus. 

Meinungsfreiheit 

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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Beet molasses: Prices for beet molasses inside the European Union were quoted at a firmer level due to a 

partly severe cut back in production following a reduced acreage in most member states as well as adverse 

weather conditions. Especially in Germany the situation is critical, although the last 2 weeks showed 

improved moisture supply allowing probably the beets to catch up a bit. In the end the supply will be well 

below last year’s season. The Polish export tenders were awarded at firm FOB levels of about USD 145,00 

whereas the Russian export pricing is lacking steam with the weak rouble allowing exporters to fix prices 

slightly below USD 100,00 FOB Black Sea. From such prices mainly the Turkish importers respectively the 

Turkish fermentation industry will profit.  
Freight Market: there was a lack of traders looking for substantial stems. The freight rates ex Asia towards 

Europe are unchanged around USD 50,00 MT basis 1:1 depending on the size of the vessel, the load dates and 

exact destination, with a slightly firmer sentiment for near-by shipments, but chances are good that this will 

die away again shortly… 

Our Opinion: At this moment we expect that prices for cane molasses will remain rather steady. This situation 

should continue for some time, however, with the beginning of the next year prices might weaken again. This 

of course depends to a larger extend also on the production of ethanol in various traditional export countries. 

Logically the low oil prices render support to the idea that it’s becoming economically less viable to produce 

ethanol… albeit the climate situation is asking for exactly that. In any case and in times of a fragile economic 

situation inside the Asian markets and here especially China it becomes increasingly difficult to justifying 
rising inclusion rates of ethanol into gas if subventions rise dramatically. 

Clearly the firmer Euro is helping European importers. We see the influence of currencies becoming stronger 

at the moment be it as a consequence for state organized interventions or market forces. Another example is 

the Polish Zloty… clearly the new law that credits that have been entered into on basis the Swiss Franc 

(equivalent EUR 34 bill.!) can be paid back in Zloty will hit the banks low and forcefully. The Russian central 

bank will intervene to support the rouble with 50% of the national income based on oil and gas exports. The 

Chinese government weakened artificially their currency which then led to a collapse of not only the Chinese 

share indexes. Shortly thereafter the markets returned with extremely strong performances. Clearly trading 

becomes more fun! 
With the Russian sugar beet crop looking healthy we expect that this origin will be a really low price supplier 

mainly into the Asian and Mediterranean regions. As far as the other European origins are concerned we 

expect a stable scenario till Sept 2016. To what extend exactly this will be the case depends very much on the 

compound feed sector as the fermentation industries has covered its major demand already. It goes without 

saying that low milk prices won’t put a smile on the faces of farmers and consequently the compound feed 

industry. Inclusion rates of molasses into the feed are on the vey low side anyway. 

Executive Summary 

“"Socialism only works 
in two places: Heaven 
where they don't need it 
and hell where they 
already have it.".” 
(R. Reagan) 

 
Cane molasses: The coming sugarcane crops look quiet no matter what is said about the 

Godzilla- El Nino. For the time being the demand is low due to factors like reduced imports into 

the EU. On the other hand there are no big volumes pushed into the origins by the export 
countries.  That speaks in favour of fairly stable price levels. With the set-on of the new crops 

on the Indian continent, followed by Asian crops like Thailand and then the American crops one 

should expect a somewhat softer undertone in the market starting in 2016. It remains to be 

seen whether by then the import demand into Europe will increase following the drastically 

reduced output of beet molasses. Clearly the pressure that is exercised on milk products is not 

helping when it comes to producing compound feed. 

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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Solo pochi prodotti vengono risparmiati da questi deboli movimenti globali. I prezzi per lo zucchero sono 

diminuiti in maniera forte, però i sottoprodotti come la melassa e le polpe di barbabietola da zucchero, si sono 

(in questo trend generale), specialmente in Europa, rafforzati di parecchio riguardo al prezzo. La causa di questo 

sono le basse campagne di raccolta delle polpe di barbabietola da zucchero avute in parecchi stati europei, 
compresa la Svizzera, Ucraina ed i Balcani. In questi paesi si possono trovare molta meno melassa e polpe che 

vengono quindi offerte di meno in Italia. L’unica eccezione a questa situazione è la Russia che agisce sul mercato 

grazie al rublo molto debole ed ai deboli prezzi americani. La Turchi è il paese che più approfitterà di questa 

situazione, seguita dall’Asia e dai Paesi del Mediterraneo.  

L’aumento del prezzo della melassa porterà a nuove opportunità di vendita per altri prodotti liquidi come le 

borlande di vinasse e le melasse di soia.  

    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 0041-91-7439-713 · www.liquid-energy.ch 

I prezzi per molti prodotti 

agrari sembrano viaggiare su 

un ottovolante. A parte il 

fatto delle continue nuove 

previsioni riguardo ad offerte 
e richieste per il mercato del 

frumento e semi per olii, ha 

avuto un influsso negativo 

anche la decisione cinese di 

indebolire la propria valuta 

portando così a turbolenze sui 

mercati valutari generali. Ci si 

chiede quanto diminuirà la 

richiesta dei cinesi. Le 

conseguenze del EL NINO, 
attualmente invece non 

vengono discusse.  

 

Produzione di melassa di barbabietola da zucchero in paesi che  in 
teoria forniscono merce in Italia             (in 1.000 t / Fonte F.O.Licht/DMH) 

La produzione 

in Egitto sarà 

immutata 

Riduzione totale 
in questi paesi: 
ca. 600.000 t 


