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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:
"Man riet mir, diese Aktien als Altersversicherung zu kaufen. Es war ein toller Erfolg: Innerhalb einer Woche war ich
zum alten Mann geworden." ( Eddie Cantor (1892-1964), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler)
Also, bleiben Sie wachsam und haben Sie den Mut Ihren eigenen Verstand zu benutzen!

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
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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.

International - Melasse
Zuckerrohrmelasse International:
Die CIF-Preise zeigten in Europa eine leicht fallende Tendenz. Trotzdem wird der Bedarf nicht unbedingt steigen.
Der weltweite Melassemarkt ist immer noch „Gefangener“ des “benchmarking” für Ethanol. Fällt der FOB-Preis in
den Exportländern zu stark, steigt der Absatz in den Ethanolsektor. Deshalb ist Rohrmelasse für den
Futtermittelmarkt zumeist nicht preisgünstig genug. Ändern können hieran nur Exportmengen, die evtl. unter
logistischem Stress in den Markt gedrückt werden müssen.
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Der Frachtenmarkt bleibt mehr oder
weniger aus Vorderasien in Richtung
Nordeuropa bei ca. USD 35,00 mT für
größere Schiffseinheiten.
Allerdings ist der amerikanische Markt
in der Erfassung günstiger und obendrein besteht zudem die Möglichkeit,
dass
aufgrund
von
zunehmend
verfügbarer freier Tonnage aus dieser
Region in Richtung Europa die
Frachtraten leicht unter Druck geraten.
Insgesamt hält sich das befrachtete
Volumen nach Europa in Grenzen.

Twitter Highlights Januar 2017
DMH Hamburg@DMH_Hamburg

BDBe: Neue Richtlinie der EU-Kommission für Erneuerbare Energien verfehlt das Ziel zur Senkung
der Treibhausgase im Verkehrssektor http://bit.ly/2jkQupp
RFA Analysis: Ethanol Helped Fuel Trump Win http://bit.ly/2iVUDmJ
Agrimoney: Urbanisation to cost China 9% of its crop output http://bit.ly/2iVa64m
Höhere MwSt. auf tierische Lebensmittel dient dem Budget, nicht dem Klima http://bit.ly/2isfU6N

Zuckerrübenmelasse International:
Nordzucker beendete die Zuckerrüben, nachdem die 13 Zuckerfabriken etwa 15 Millionen mT Zuckerrüben
verarbeiteten. Durchschnittlich arbeiteten die Fabriken 104 Tage. In allen Ländern, in den Nordzucker produziert
(Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, Litauen, Polen und Slowakei) lag der Zuckergehalt höher, als in der
Vergangenheit. Der Melasseanfall blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück.
Aus der Ukraine wird berichtet, dass Pfeifer&Langen weitere 6 Zuckerfabriken (von der bankrotten T-Zukor
Gruppe) übernommen hat und somit 8 Fabriken dort besitzt. Insgesamt produzierten 39 Zuckerfabriken in der
Ukraine etwa 2 Mill. mT Zucker und etwa 770.000 mT Melasse. Die russische Melasseproduktion liegt mit ca. 1,6
Mill. mT etwas höher als zunächst erwartet. Zum Vergleich: Deutschland produziert gerade mal etwa 675.000 mT.
Im Hinblick auf den Fortfall der Produktionsquoten in der EU wird momentan diskutiert inwieweit sich die EUZuckerproduktion erhöhen wird. Im Blickfeld stehen vor allem die drei großen Produktionsländer, Frankreich,
Deutschland und Polen und deren geplante Anbauerweiterung. Je nach Region und auch Produktionsfirma wird
ein Anstieg zwischen „unverändert und 20%“ vorhergesagt. Für Melasse bleibt die Fermentationsindustrie
(hauptsächlich Hefe, Zitronensäure. Alkohol, Ethanol) der wichtigste Abnehmer. Eine spürbare Erhöhung der
Melasseproduktion wird allerdings den Futtermittelmarkt wieder stärker ins Blickfeld ziehen.
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Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: Die deutsche Melasseproduktion hat etwa 675.000 mT erreicht. Damit liegt sie erwartungsgemäß über
dem Vorjahr, in dem die niedrigste Produktion seit Jahrzehnten anfiel, aber immer noch unter dem Volumen von
vor zwei Jahren.
Für 2017/18, das erste Anbaujahr ohne Quote, wird eine Ausdehnung der Anbauflächen um 10-20%
prognostiziert. Diese führt zu mehr Schnitzeln und auch Melasse, wobei die hohen Zuckerpreise vermutlich dazu
führen, dass Dicksaft für die Fermentationsindustrie zu teuer wird und damit durch Melasse ersetzt wird. Angebot
und Nachfrage sollten somit in vielen Regionen relativ unverändert ausfallen.
Zuckerrohrmelasse:
Ab Tank haben sich Preise nur mäßig bewegt. Die Umsätze sind, wie für Melasse allgemein relativ überschaubar
geblieben, was für einen Januar nicht ungewöhnlich ist.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: alterntige Trockenschnitzelpellets haben sich preislich weiter stabilisiert und notieren über EUR 170,00
FCA Zuckerfabrik. Im Vergleich dazu schwächelt Futtermelasse aus der alten Ernte aufgrund der überschaubaren
Nachfrage etwas. Allerdings besteht auch noch Handlungsbedarf und die Longs der Händler wurden Schritt für
Schritt reduziert. Aus der neuen Ernte wurde Melasse von der ersten Hand bisher noch nicht abgegeben.
Nord-Osten: Die Umsätze sind überschaubar, allerdings gibt es auch keine nennenswerten unverkauften
Positionen seitens der Zuckerfabrik oder des Handels. Für die neue Ernte wird keine erwähnenswerte
Anbauerweiterung erwartet.
Westen: das Bild ist geprägt von einer ruhigen Geschäftstätigkeit.
Osten: Die Umsätze sind so träge, wie Melasse fließt. Preislich gibt es keine neuen Erkenntnisse.
Süden: Das Geschäft mit Melasse aus der alten Ernte findet verhalten Zuspruch. Auch im Januar wurden weitere
alterntige Positionen auf dem bekannten Niveau an den Konsum verkauft. Und so dürfte es weitergehen.
Anders als in den Vorjahren wurden zur Hamburger Januarbörse keine Abschlüsse mit Melasse für die neue Ernte
getätigt. Zwar wird das Anbaugebiet erweitert, allerdings sorgen eine hohe Antrocknung und die Umstellung von
Dicksaft auf Melasse dafür, dass die Melassepreise stetig notieren. Es wird erwartet, dass vor Ende April die
kommende Ernte noch kein Thema sein wird – und das dürfte allen Marktteilnehmern entgegenkommen.

Bio-Produkte
Seit 2014 haben die Raiffeisen Hohe Mark Hamaland eG (RHMH) und die Agravis Raiffeisen AG ihre
Kooperation im westfälischen Futtermittelmarkt verstärkt und zuletzt das Gemeinschaftsunternehmen
BioMühle Hamaland GmbH gegründet. Diese Produktions- und Vertriebsgesellschaft bietet Landwirten alles
rund um das Thema Biofutter an. „Wir reagieren damit auf die verstärkte Nachfrage nach Biofutter in der
Region“, sagt Duesmann-Artmann. Bislang wurden im Futtermittelwerk in Gescher rund 45 000 Tonnen Futter
pro Jahr hergestellt, zu 75 Prozent Schweinefutter, der Rest für Rinder. Zukünftig sollen hier ausschließlich
Biofutter für Schweine, Rinder und Geflügel produziert werden – und zwar 10.000 Tonnen im ersten Jahr.
Das ist ein weiteres Zeichen, dass auch die industriele Produktionsstufe auf die zunehmende Nachfrage seitens
der große Lebensmittelketten und Verbraucher reagiert.
DMH bietet u.a. Bio-Rohr- und Rübenmelasse, Trockenschnitzelpellets und Trockenschnitzel an.
Lidl beginnt gentechnikfreie Rindfleischprodukte anzubieten. Zunächst wird der Discounter frische HamburgerScheiben der Eigenmarke „Landjunker" mit dem „Ohne Gentechnik"-Siegel in Berlin anbieten. Bis zum
Jahresende soll das Angebot landesweit verfügbar sein. Weitere Rinderhackfleischproduktesollen mit dem
Siegel (vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz eingeführten und vom
„Verband Lebensmittel ohne Gentechnik" (VLOG) vergeben) „Ohne Gentechnik"-Label gekennzeichnet
werden. Lidl verwendet das Siegel bereits auf seinen Frischgeflügel-Produkten und bietet auch gentechnikfreie
Frischmilch und andere Molkereiprodukte an.
DMH ist bereits gemäß VLOG geprüft.
Sie erreichen uns telefonisch direkt unter 040-300 39 37-21. 3

Produkt – Im Fokus
Wir stellen monatlich eines der von uns gehandelten Produkte vor.

Bio-Zuckerrübentrockenschnitzel

Bio-Zuckerrübentrockenschnitzel fallen bei der Zuckerherstellung von Bio-Rübenzucker aus Bio-Zuckerrüben
an. Die zur Verfügung stehende „Bio-zertifizierte“ Menge ist extrem gering. Nimmt man z.B. Deutschland und
Österreich als Basis dann stehen einige hundert Tonnen zur Verfügung. (Zum Vergleich: insgesamt fallen in
beiden Ländern zusammen über zwei Mill. mT konventionelle Trockenschnitzel (pelletiert oder unpelletiert)
an.
Die Möglichkeiten Trockenschnitzel aus kontrolliert biologischem Anbau anzubieten ist aus organisatorischen
und logistischen Gründen begrenzt, denn die Bio-Schnitzel werden aus den Bio-Zuckerrüben hergestellt, die
zum Beginn der Kampagne in den Zuckerfabriken abgeliefert werden. Dort müssen sie sofort verarbeitet
werden, bevor die eigentliche Kampagne mit konventionellen Zuckerrüben angefahren wird, von denen etwa
25-30 Mill. mT von den deutschen und österreichischen Zuckerfabriken ausgenommen werden.
Um die Zertifizierung nicht zu verlieren müssen die produzierten Bio-Schnitzel sofort nach Anfall aus den
Fabriken abgeholt und separat gelagert werden, um so eine spätere Vermischung mit konventioneller Ware zu
verhindern.
Die Bio- Zuckerrübentrockenschnitzel regen den Appetit an und werden vorwiegend im Rinder- bzw.
Milchvieh-, sowie im Schweine-, Schaf- und Pferdefutter eingesetzt. Unsere Bio-Rübenschnitzel sind nicht
pelletiert. Die exakte Zusammensetzung der Bio-Zuckerrübentrockenschnitzel ist abhängig von der
Zusammensetzung der verarbeiteten Zuckerrüben und unterliegt natürlichen Schwankungen.
Parameter

Wert

Einheit

Feuchte

max. 13

%

Gesamtzucker

<10,5 i. TS

%

Rohprotein

Ca. 9 i. TS

%

Asche

Ca. 6 i. TS

%

Schüttdichte

Ca. 270

Kg/m³

Wir liefern die Ware lose, in Big-Bags und in 25 kg Säcken.
Die Ware stammt aus der EU und ist gemäß EU-Bio, QS zertifiziert und ist GVO-frei.
Wir erwarten, dass ab 2017/18 das Angebot etwas steigen wird. Allerdings sind, wie ober dargelegt, die
Verarbeitungs-und Herstellungsmöglichkeiten mengenmäßig sehr beschränkt. Insofern wird auch In Zukunft
der prozentuale Anfall von Bio-Schnitzeln gerechnet auf die insgesamt in Europa zur Verfügung stehenden
Schnitzel nicht einmal im Promillebereich darstellbar sein.
Sollten Sie weitergehende Fragen haben, dann können Sie uns direkt erreichen unter 040-300 39 37-21
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Meinungsfreiheit
Was ist da los?
Wir öffnen in unserem Büro im Zentrum Hamburgs das Fenster und… atmen mit
einem tiefen Zug quasi das Gift einer Schachtel Zigaretten ein (die alte große
Packung). Es handelt sich um einen klassischen Brennpunkt. Und ebenso wenig wie
sich die sozialen Brennpunkte verflüchtigen, verziehen sich die Abgase. Im
Gegenteil, denn die ausgestoßenen Abgase werden minütlich neu produziert.
Vor kurzem gab Brüssel nun die Entscheidung bekannt, dass ab 2020 alternative
Treibstoffe der ersten Generation, die nachgewiesener Maßen sehr wohl eine
umweltschonende Wirkung entfalten, nicht mehr gefördert werden. Man will den
späteren Generationen alternativer Energieträger u.a. auch Elektroantrieben den
Vorrang einräumen
Natürlich setzen wir nicht wie seinerzeit Kaiser Wilhelm, als er vor die Entscheidung gestellt wurde sich
zwischen Pferd und Automobil zu entscheiden, auf das Pferd. ABER: es gilt doch zu bedenken, dass eine wirklich
weitreichende positive Beeinflussung der Umwelt durch die Streichung eines zur Verfügung stehenden und auch
„funktionierenden“ Energieträgers aufgrund der Hoffnung auf eine dann notwendige raketenschnelle Ausweitung von teilweise noch nicht ausgereiften Techniken ein Schnellschuss aus der Hüfte ist. Beispielsweise
fehlt bei der Betrachtung die konsequente Berechnung der Vorteile von z.B. Bioethanol, die sich u.a. auch aus
dem zur Verfügung stellen von erheblichen Mengen an Proteinfutter ergeben, die so nicht mehr über die Sieben
Weltmeere verfrachtet werden müssen. Setzt Brüssel gegenüber der ersten alternativen Energiegeneration zur
Blutgrätsche an, dann freut sich auf jeden Fall der Trump, denn dann müssen die europäischen Tore für deutlich
erhöhte Futterimporte weit geöffnet werden.
Und jetzt bedenken Sie einfach mal Folgendes: angenommen Sie kaufen sich eine Luxuswohnung in der
Hamburger Hafencity direkt über der Anlegebrücke für die weißen Kreuzfahrschiffe… das hat doch einen Reiz!
Richtig? Stimmt, aber vor allem reizt das Ihre Gesundheit, denn der tägliche Ausstoß von gesundheitlich
abträglichen Ausdünstungen eines dort vor Anker liegenden Schiffes entspricht der täglichen Abgasmenge einer
Autobahn, die von 20-30.000 Autos befahren wird… nur eben direkt unter Ihrer Terrasse.
Man braucht also keine Fantasie, um sich auszumalen welche klimatisch negativen Auswirkungen alleine der
zusätzliche Seetransport hätte - und diese Überlegungen gehören eben auch in die Gesamtanalyse.
Der von uns geschätzte österreichische Kabarettist Karl referierte einmal über die Kunst und sagte: „Ich mache
mir ernstliche Sorgen um die Zukunft der österreichischen Literatur. Schauen Sie, Grillparzer ist tot, Nestroy ist
tot - und ich bin auch nicht mehr der Jüngste ... Mit der deutschen Literatur ist es etwas anderes. Aber wir
Österreicher unterscheiden uns doch von den Deutschen durch so mancherlei, besonders durch die gleiche
Sprache.“ Und so scheint es sich, übertragen auf „Europa“, auch zwischen den EU-Bürgern und den von ihnen
mandatierten Abgesandten zu verhalten… irgendwie spricht „Brüssel“ und der Rest Europas nicht mehr die
gleiche Sprache.

Die Aussichten
Global/Europa: Ethanolpreise spielen eine wesentliche Rolle, wenn es um die Preisbewertung von Melasse geht,
da sie Einfluss auf die Nachfrage nach Melasse als Fermentationssubstrat nehmen. Hierbei wirken sich über den
internationalen Handel auch die Preise von Ethanol aus, das aus Getreide hergestellt wird. Und damit spielen die
USA eine wesentliche Rolle. Interessant wird die Haltung der neuen US-Regierung sein. Präsident Trump äußerste
sich auf seiner Wahlkampftour positiv zum Thema Ethanol. Der von Trump ernannte Leiter der
Umweltschutzbehörde, der „Environmental Protection Agency“ hingegen tat sich eher als Widersacher hervor und
behauptete u.a., dass Ethanol die Fahrzeuge beschädige. Also – was darf es nun sein? http://bit.ly/2j099tV
Deutschland:
Die Überlegungen betreffend die kommende Zuckerrübenernte und die sich daraus abzuleitenden Melassepreise
laufen heiß. Die Diskussion über die Verfügbarkeit umfasst auch die Überlegungen hinsichtlich des Bedarfs seitens
der Ethanolindustrie. Dieses insbesondere nachdem die EU-Kommission vorschlägt Ethanol ab 2020 nicht mehr zu
fördern. Bis 2020 vergehen ja noch ein paar TAGE: Allerdings scheint heute schon klar, dass es sich ja nicht
wirklich nur um die Frage nach Ethanol als Treibstoffzusatz handelt, sondern eher um eine Frage der
Fermentationsnachfrage. Tatsächlich dürfte die Nachfrage aus dem biotechnologischen Sektor (z.B. Bioplastik)
erheblich zunehmen, wobei auch hier eine bestimmte Form des Ethanols benötigt wird. Per Saldo könnte also der
Bedarf nach Melasse seitens dieses Fermentationskreises sogar steigen.
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Il mercato italiano
Da parte dei consumatori, i prodotti "Non-OGM" e
"bio" sono sempre più richiesti in diversi paesi. In
Germania, grandi catene di prodotti alimentari
forniscono ed offrono sempre più prodotti di carne
no OGM ed alimenti biologici. Di conseguenza,
anche le fabbriche di mangimi ora cominciano a
sostituire una parte dei loro prodotti con una
produzione di mangimi biologici. Sappiamo infatti
che una grande e nota cooperativa tedesca ha fatto
grandi progetti per una capacità di 10.000
tonnellate di alimenti biologici.
In parallelo a quanto scritto, si rafforza anche la
domanda generale per componenti di mangimi non
OGM, come l'olio di soia, farina di soia, ecc. Anche
l’industria dello zucchero mira ad estendere la
propria gamma per includere mangimi biologici
(polpa di barbabietola e melassa).
Nel mese di gennaio, le vendite di grano e mangimi,
sono state come di consueto relativamente
tranquille. Nonostante alcuni raccolti immensi
internazionali, molti prodotti si sono molto ben
piazzati. Qui gioca un ruolo la domanda dalla Cina. E
naturalmente, tutto il mondo, resta ad osservare
come la politica imprevedibile di “Mr. Trump”
influenzerà il mercato agricolo.

Container: melassa biologica

Protein Crops & By-products
The weather again… recent rains and also flooding took a negative impact on the production forecast for
Argentina und lent support to soybean prices. With Argentina suppling 45/48% of the global exports of
soybean meals the whole complex “soybeans” should receive support as such. At the same moment the
Brazilian soybean crop looks favorable. In respect to Brazilian exports one must keep an eye on the firmer
Real as this will hinder exports, of course. And, again watch out for the weather and eventual labor strikes.
Like it is the case with other commodities the Chinses demand will play a significant role when it comes to
defining prices. The drastically increase import tax on DDGS will strengthen the demand for soybeans - and
that demand is expected to come in already without such tax increases at a strong pace.
Serbian Soybean oil, soy meal hi pro certified materials and protein concentrates:
First the bad news from the point of view from consumers… heavy ice on the Danube forced the authorities
to close the river for the transport also of soybeans and meals. In combination with a major Serbian
producer having closed its doors due to maintenance the supply was squeezed. Prices for meals and oils
went up. In the meantime matters cooled down a bit. What we think is noteworthy is the fact that the
demand by the compound feed industry for GMO free products is constantly rising in various destinations
like Switzerland, Germany etc.
DMH is 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. Prices are compatible. The products are moved by trucks, ships as well as
trains. Like the meals the non-GMO soybean oil is fully certified. The offered prices will allow supplying
northerly destinations by tank trucks at a competitive price.
Prices for soybean protein concentrates, for pigs and chicken in two qualities i.e. 60% and 62% and also SPCs
for calves and fish are inline with the market. Please contact us should you need prices for the first quarter
2017.
Rapeseed oil isn’t offered anymore after the major volumes out of the 2016 processing have been sold and
shipped.
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Vegetable fatty acids from edible oil refining: Prices firmed again at bit in South-Eastern Europe.

Country Profile - Product
Serbia Corn: Near-Record Crop Realized
USDA estimates Serbia 2016/17 corn production at 7.5m mt, 0.5m mt above last month, and
1.5m mt above 2015/16. Estimated production is 26% above the 5-year average.
Area is estimated at 1.1m ha, unchanged from last month and up slightly from last year. Yield is
estimated at a second-highest 6.82 mt/ha, up 7.1% from last month, 19% above last year, and
35% above the 5-year average.

The USDA corn production estimate for Serbia is increased due to favorable late-summer
conditions. Abundant and frequent rains from July through September in the Pannonian Plain of
Central Europe benefitted corn and sunflower crops in many countries, including Serbia’s northern
breadbasket region of Vojvodina.
Corn is Serbia’s primary field crop, and having receiving ample rainfall, 2016/17 output was second
only to the 7.7m mt harvest of 2014/15. Serbia is not a member country of the European Union.
(Source: Foreign Agricultural Service/USDA January 2017 / Office of Global Analysis)

DMH has opened an office in Belgrade about 9 months back to support and handle DMH,
Hamburg’s trades with vegetable oils, vegetable meals, soybeans, fatty acids, molasses, sugarbeet
pulp pellets and various other commodities.
http://www.deutsche-melasse.de/buero-belgrad/
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Executive Summary
"Any jerk can have short-term earnings. You
squeeze, squeeze, squeeze, and the company
sinks five years later.”
(Jack Welch)

Sugarcane Molasses

Cutting Sugarcane in
Central-America

Molasses prices in Thailand are pretty firm. Imports were up, production down and
the local demand quite strong also by the ethanol industry. Exports from Pakistan play
no major role anymore and India is unpredictable, but the crop doesn’t look that
brilliant. Freight rates ex Pakistan and India towards Europe are still quite attractive.
However; and also considering freight rates, with probably more tankers being
available, American origins allow better margins (if at all, that is).
The demand in Europe is still subdued, despite slightly reduced CIF prices, since
sugarcane molasses as such doesn’t really match the calculation of compound feed
manufacturers. Inclusion rates are unchanged at a very low level. Unless this changes
it’s near to impossible to strengthen the import demand. This is true especially
considering the general expectation that more European local supplies of sugar beet
molasses will enter the market once the quota system ends. (It remains to be seen
whether this will really be the case!) Whatsoever, and in comparison to grains,
sugarcane molasses as a feeding ingredient won’t be the favour of the year in 2017.
That means that the trade will focus more on the American and Asian outlets.
Ex-tank prices will probably stay at the actual level. The basic are all known and only
the USD may play havoc depending on what the man who has “the better words” is up
to. With the new US-administration it seems one is in unchartered waters.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products
Molasses: Prices for molasses came slightly under pressure due to either bigger export volumes from e.g.
Russia and/or unsold longs positions in Europe that were in the hands of the trade. The sugar industry itself
seems to be well sold. Under discussion now is the planned increase of acreages following the end of the
sugar quota system. Depending on the region we expect an increase by “zero to 20%”. That cannot be
translated automatically into weaker molasses prices since we expect swapping thick juice against molasses
and also in Germany a drastic increase of the volume that is dried into pellets.
Sugar Beet Pulp Pellets: Prices for old crop material firmed in Germany. New crop is offered at unchanged
levels.
Organic products/Non-GMO: in various European countries we see a continued strengthening of the
demand for both GMO-free and organic products by the compound feed industry. Just now a major German
cooperative declared to change the production of feed in one factory to organic only. Interesting to note is
that also pig feed will be produced. So far this sector wasn’t really considered when discussing organic and
GMO-free feed components. Should that change then the demand for such products will increase
dramatically and already now one should assume that it will become difficult to supply sufficient volumes to
cover such demand. And it really doesn’t matter whether the driver for the increased demand for “more
healthy” food products is a marketing trick or a consequence of a rising awareness of consumers. Fact is: this
demand is going to grow and the next step will be “GMO-free and only European or even EU-production”.
Last but not least DMH is offering organic sugar beet and organic sugarcane molasses in trucks, IBCs and
drums. Further we offer organic sugar beet pulp as well as sugar beet pulp pellets in bulk and bags of 25kg.
And of course we offer a variety of GMO-free, hard-IP feed products arriving from the oilseed industries.
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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.

