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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. 

Sie können unseren Marktbericht mittels einer formlosen Mail an info@deutsche-melasse.de abbestellen. Lesen Sie über unseren Datenschutz: 

www.deutsche-melasse.de 

 

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…: 

„Die Zukunft war früher auch besser.“ (Karl Valentin) 
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   Melasse - International 

Zuckerrohrmelasse International:  
Die CIF-Preise für Rohrmelasse wurden leicht erhöht. Allzu viel Einfluss auf die ab-Tank-Preise dürfte das zunächst 

nicht haben, zumal in einigen EU-Ländern immer noch lokale Rübenmelasse günstiger angeboten wird. 

Im laufenden Jahr profitiert der Rohrmelassemarkt von einer gestiegenen Nachfrage in der EU. Daran dürfte sich 

zunächst, angesichts des Melasse-Produktionsrückganges in der EU, nicht viel ändern. Ohnehin wird unter 

Berücksichtigung einer insgesamt freundlichen EU-Mischfutterproduktionsmenge und einem stabilen Bedarf 
seitens der Fermentationsindustrie ein recht stetiges Importvolumen erwartet.  

Interessant könnte es werden, wenn sich auf der lokalen Angebotsseite etwas ändert, also wenn z.B. in Frankreich 

EP2 als förderwürdig bei der Gewinnung von Bioethanol anerkannt wird. In einem derartigen Fall stiege die 

Nachfrage seitens der Ethanolindustrie nach Melasse bemerkenswert an. 

 

Zuckerrübenmelasse International:  
Ein Blick nach Österreich: hier schlug bekanntlich der Käfer zu und reduzierte die Ernte. Für Melasse ergaben sich 

in der Gesamtregion sehr nachteilige Folgen, da sie unterversorgt war. 2019/20 wird sicherlich ein „interessantes“ 

Jahr werden. Agrana leidet natürlich auch unter den schwachen Zuckererlösen. Allerdings bewährte sich die 
Diversifikation erneut und ist auch für die Zukunft ein erheblicher Konzern-Wettbewerbsvorteil gegenüber 

„Einhandseglern“. Es bleibt abzuwarten wie die „kleineren“ Zuckerproduzenten mit der misslichen Lage am 

Zuckermarkt umgehen werden. Diese befinden sich zumeist in Reichweite der Agrana. Veränderungen bei diesen 

Unternehmen eröffnen dann auch neue Chancen für Wien. 
Unangenehm dürfte ein ungeregelter Brexit für den französischen Zuckerhersteller Tereos werden, der das UK mit  

beachtlichen Zuckermengen beliefert und dann schlagartig u.U. mit WTO regeln konfrontiert wird. Deren Käufer 

hätten dann etwa um 100% höhere Preise zu bezahlen, da gemäß WTO zusätzliche Zölle z.B. von EUR 419,00 mT 

für Weißzucker anfallen könnten. Die Rede wäre dann wahrscheinlich schnell wieder vom „perfide Albion“… ;-) 

Und in Italien sieht es im abgelaufenen Jahr nicht gut für die Zuckerindustrie aus. Die Anbaufläche fiel von 38.000 

auf 34.200 ha. Zusätzlich erschwerten Wetter und Schädlingsbefall die Ernteergebnisse, sodass teils historisch 
niedrige Hektarerträge an Rüben eingefahren wurden. Würde der Markt nicht durch (eigentlich unerwünschte)

staatliche Beihilfen für die Anbauer verzerrt, würde die Zuckerproduktion in Italien nicht sehr viel wirtschaftlichen 

Sinn ergeben. 

Russland: 2018/19 betrug die Rübenanbaufläche 80,8 Mill. ha. Und lag damit etwa eineinhalb Prozent über dem 

Vorjahr. In diesem Jahr soll eine ähnliche Menge angebaut werden. Für den Rübenmelassemarkt ist Russland ein 

extrem wichtiger Markteilnehmer mit Exporten, die 2017/18 mit ca. 820.000 mT nochmal um 200.000 mT 

gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. 2018/19 sollte etwas rückläufig ausfallen.  

EU: F.O.Licht erwartet eine enge Versorgungsbilanz für Rübenmelasse und –schnitzel. Aktuelle Veröffentlichungen 

gehen von einer Reduktion der Melasseproduktion um fast 600.000 mT aus. Der Rückgang ist hauptsächlich auf 

die extremen Witterungsbedingungen und Schädlingsbefall zurückzuführen und weniger auf Anbauredu-
zierungen. Für die kommende Ernte werden Einkommensrückgänge für Rübenbauern erwartet, sodass das evtl. 

Einfluss auf die Anbaufläche nimmt – deren Einschränkung könnte allerdings durch in diesem Jahr wieder bessere 

Wetterverhältnisse ausgeglichen werden. Wie man es wendet, wie man es dreht…es ist für jeden eine Strategie 

dabei! 

Der Frachtenmarkt für Melasse 
dürfte sich weltweit in den 

kommenden Wochen etwas 

schwieriger gestalten. Nominell 

liegen die gesprochenen Raten ex 

Vorderasien nach Nordeuropa bei 

etwas unter USD 45,00 mT. Das 

Mittelmeer kostet etwa USD 5,00 mT 

weniger. Aus Amerika würde die 

Fracht etwas über USD 40,00 mT 
liegen. Rückblickend betrachtet hat 

sich das Ratenniveau innerhalb der 

vergangenen drei bis vier  Monate 

also befestigt, insbesondere aus 

Amerika kommend. 

In der laufenden Ernte sollen etwa 120 

Mill. mT Rohr verarbeitet werden (Vj. 135) 
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Melasse/Trockenschnitzelpellets 
Allgemein: Die deutsche Zuckerrübenkampagne ist durch. Kürzer als erwartet und sicherlich schwieriger zu 

handhaben als erhofft. Von Feld zu Feld unterschiedliche Rübenqualitäten und -größen erschwerten zuverlässige 

Prognosen. Immerhin lag der Zuckergehalt aufgrund der intensiven Sonnenbestrahlung im vergangenen Sommer 

höher. Es wird interessant sein zu erfahren wie hoch letztlich die Produktion an Trockenschnitzelpellets und auch 

Rübenmelasse gewesen ist. Tendenziell dürfte der Melasseanfall gerechnet auf die Rübe höher sein, als der 
langjährige Durchschnitt. Andererseits eine hohe Antrocknungsmenge an die Schnitzelpellets – aber wie hoch ist 

die Schnitzelmenge? „Angebot und Nachfrage“-Statistiken in diesem Szenario, wir erwarten einen höheren 

Melassebedarf seitens der Futtermittelindustrie, zu erstellen, dürfte eine sportliche Aufgabe sein. Von Fabrik zu 

Fabrik wird sich ein unterschiedliches Bild ergeben. Einige haben vielleicht noch unerwartet unverkaufte 

Mengen, andere weniger, als im schlimmsten Fall gedacht. Die gleiche Unsicherheit betrifft die Vorhersage für 

die nächste Ernte… Wir erwarten im Prinzip eine leicht rückläufige Anbaufläche zwischen 5-10%. Aber vielleicht 

wird es auch deutlichere Einschnitte gebnen. Fabrikschließungen innerhalb von zwei Jahren sind nicht von der 

Hand zu weisen. Südzucker wird dann z.B. in Brottewitz und Warburg die Boiler nicht mehr anwerfen. 

Von überragender Bedeutung aber wird die Frage sein, wie sich die Bilanzen der Ernte 2017/18 auf die kurz- und 

mittelfristigen Planungen der europäischen Zuckerindustrie auswirken. Hierbei muss man europäisch denken. 
Einerseits aufgrund der konkurrierenden Produktionsunternehmen, anderseits weil viele Unternehmen 

grenzübergreifend produzieren. Sollten beispielsweise die europäische Produktionsmenge gesenkt werden, stellt 

sich die Frage wo das geschieht und auch wer es tut. Das hängt natürlich zum einen vom Management und den 

Nerven der Anteilseigner ab. Klar ist, dass die jahrzehntelange Schönwetterperiode vorbei ist und insofern – 

sturmerprobten und wetterfeste Kapitäne das Ruder halten müssen. Die Wetterwarnlampe leuchtet nicht nur, 

sie hat zu blinken begonnen. 

Hieraus ergibt sich die Unsicherheit für die Verbraucher, insbesondere für jene, die selber multinational agieren, 

nicht unbedingt kurzfristig zu erkennen, wie ihre jeweilige Angebotssituation aussehen wird. Auf der 

Beschaffungsseite dürfte erstmal Sicherheit größer und Risiko kleiner geschrieben werden. 

Und jetzt haben wir noch nicht einmal das Wetter erwähnt… sind Sie Trump-Lover, dann tangiert Sie das nicht, 
denn alles ist normal. Wenn Sie’s nicht sind, werden Sie sicherlich verstärkt die Wetterprognosen beobachten. 

Nichts scheint unmöglich, und wir meinen damit nicht, dass es im Winter schneit… das war vor 50 Jahren auch 

nicht anders. 

Zuckerrohrmelasse:  

In allen wichtigen Zuckerrohrländern laufen die Ernten. Angesichts der weltweit immer noch sehr hohen 

Produktion wird, selbst wenn diese mal um ein, zwei Millionen sinkt, immer noch ausreichend Melasse für 

Europa zur Verfügung stehen, zumal die Belieferung aus diversen Kontinenten erfolgt. Der Anteil des weltweit 

gehandelten Melassevolumens ist gering gemessen an der Gesamtproduktion. Preislich wird es keine gewaltigen 

Ausschläge geben, momentan vielleicht etwas unterstützt durch festere CIF-Kurse. 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:  
Norden: Das Jahr hat ruhig begonnen. Es gibt weder bei Schnitzeln, noch bei Melasse irgendeinen 

unmittelbaren Handlungsdruck. Nordzucker agiert entspannt. In der Diskussion steht die Bekanntgabe der 

angekündigten enormen Sparmaßnahmen. Diese sollen offensichtlich Verwaltungen betreffen. Der „Kaiser“ 

würde sagen: schaun mer mal, dann sehn mer scho. 

Nord-Osten: Die Produktion ist gefallen, weil einfach 20% weniger Rübenvolumen angeliefert wurde. Daraus 

kann man ableiten, dass es in den kommenden acht Monaten keinerlei Druck bei den Nebenprodukten geben 

wird. Für 2019/20 erwarten wir einen normalen Fortgang der Aktivitäten, auch weil Anklam diversifiziert ist. 

Osten: Melasse bewegt sich unverändert auf der bisher gehandelten Basis. Die Wetterauswirkungen auf die 

Rüben brauchen wir nicht mehr zu besprechen. Die Preise der nächsten Ernte werden stetig sein.  

Süden: Der Süden wurde in der abgelaufenen Kampagne am wenigsten gebeutelt. Im Südwesten sah es schon 
anders aus. Aber insgesamt dürfte die Produktion der Nebenprodukte wie erwartet mengenmäßig weniger 

gelitten haben. Vermutlich etwas weniger Schnitzel und etwas mehr Melasse. Umsatztechnisch betrachtet tut 

sich nicht viel. Schnitzel werden kaum angeboten und Melasse notiert unveränderte Preise. Vermutlich bleibt es 

erstmal dabei.  

Die Aussichten 

Global/Europa: Aus Russland wird nicht viel bewegt –winterliche Verhältnisse. Ansonsten wird man auf Ägypten 

schauen. 

Deutschland: beachten Sie die Verlautbarungen der europäischen Zuckerproduzenten in den kommenden Tagen 

und Wochen und dann natürlich die Anbaufläche in Deutschland. Das setzen Sie dann in Relation zu einer etwas 
steigenden Nachfrage. 

 

    Melasse & Schnitzel Deutschland 
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   Bio-Produkte / GVO-frei  

  
Sehenswert! Film „China: Die Welt des Xi Jinping“ ARTE… Unter der Führung des übermächtigen Xi Jinping ist 

China auf dem Weg zur führenden Weltmacht des 21. Jahrhunderts. Welche Ziele verfolgt der geheimnisvolle 

Autokrat, der in seiner Jugend tief durch den Maoismus geprägt wurde? Was ist sein Antrieb? ARTE zeichnet 

den Aufstieg und die politischen Zukunftspläne des chinesischen Präsidenten nach.    https://bit.ly/2QCJVhW 

 

FEFAC Feed&Food 2017 – jüngste Ausgabe https://bit.ly/2RfyXnQ 

 

Highlights  Januar 2019 

Biomelasse: 
Organische Zuckerrohrmelasse stammt hauptsächlich aus Thailand, Indien und Süd/Zentralamerika. Das 

Angebot ist begrenzt, reicht aber aus, um die Versorgung Europas zu gewährleisten. Hinsichtlich Qualität und 

Zertifizierung ergeben sich zwischen den diversen Ursprüngen natürlich Unterschiede. Neuerntige Ware wird 

den Ernten folgend jetzt eher aus Asien eintreffen und dann erst im späteren Sommer/Herbst wieder aus 

Amerika. Die Preisgestaltung der einzelnen Ursprünge wird durch die unterschiedlichen Qualitäten, aber auch 
die angebotene Zertifizierung geprägt. 

Bioschnitzel: 
Das Marktgeschehen für Bio-Trockenschnitzel bleibt weiterhin überschaubar. Zwar neigen sich die Bestände 

langsam aber sicher dem Ende zu, allerdings scheint auch die Nachfrage weitestgehend gedeckt. Vereinzelt 

ist noch mit Deckungskäufen zu entsprechenden Aufschlägen zu rechnen, bis dann zur neuen Kampagne mit 
neuen Produktionskapazitäten in Deutschland die Karten neu gemischt werden. Fraglich bleibt, ob der Markt 

ausreichend Anreize für die Bio-Bauern schaffen kann, die Anbauflächen für Bio-Rüben weiter auszubauen, 

um den steigenden Bedarf an Bio-Zucker weiterhin zu decken.  

Allgemein: 
Ausgehend von den historisch üblichen Entwicklungen, werden sich, preislich betrachtet, Bio-Produkte an 

konventionelle Produkte Schritt für Schritt annähern, sodass die Prämien reduziert werden, die für Bio-
produkte angelegt werden müssen. Aufgrund der höheren Erzeuger- bzw. Produktionskosten wird es auch in 

Zukunft eine Bio-Prämie geben, aber sicherlich in einem weniger ausgeprägten Maße, als es momentan 

teilweise der Fall ist. Hierzu werden die Lebensmittelketten beitragen. 

� NTV: Qualität statt niedrige Preise - Handel kämpft erbittert um Bio-Kunden https://bit.ly/2CNhOYL 

� AIZ: Kampf um deutschen Bio-Markt wird härter https://bit.ly/2RmdLrj 

� In der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) müssen Lebensmittelhersteller demnächst ihre Produkte 

kennzeichnen, die gentechnisch veränderte Organismen (GVO) enthalten. Das hat der Rat der 

Eurasischen Wirtschaftskommission (EAWK) angeordnet. Der Beschluss trat Ende 2018 in Kraft und sieht 

eine Übergangsregelung von 18 Monaten vor. Der EAWU gehören Russland, Weißrussland, Kasachstan, 

Armenien und Kirgisistan an. 
� Umweltschutz, weniger Pestizide: Es gibt so einige Gründe, im Supermarkt nach Bio-Lebensmitteln zu 

greifen. Einer Studie zufolge senkt die Öko-Kost auch das Krebsrisiko. Kann das sein? 

https://bit.ly/2RcDHe9 

Unsere Leseempfehlung: Exzellente Lektüre über die Veränderung der Welt als Folge der chinesischen 

Expansion und dem amerikanischen Rückzug. „The New Silkroads” The present and the future of the world. 

Peter Frankopan. Die deutsche Ausgabe wurde unter dem Titel “Die Seidenstraßen” veröffentlicht. 

 
Und dann passend zum Thema: Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz Feb. 2018 von Sigmar Gabriel 

https://bit.ly/2FhSVoD 
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Complessivamente, il consumo dei mangimi fino a gennaio / 
febbraio 2019 compreso è ben coperto. Sarà problematico il 

periodo fino alle prossime raccolte di cereali, perché bisogna 

supporre che nel 2018 i consumatori non abbiano più acquistato 

a prezzi così in rapido aumento.  

Internazionalmente, la melassa di canna nota prezzi più costanti.  

Il prezzo per la melassa di barbabietola dipenderà ancora molto 

dalle esportazioni dalla Russia. Non vi è attualmente alcuna 

pressione sulle esportazioni, ciò dipende anche dal clima 

invernale. Della melassa di barbabietola italiana locale è 
difficilmente disponibile. A medio termine, ci si chiede se 

l'industria italiana dello zucchero possa sopravvivere senza il 

sostegno finanziario pagato ai produttori di barbabietole. La 

produzione di zucchero nell'UE è troppo alta e lo zucchero non 

può essere esportato senza perdite.  

I prezzi dei prodotti di soia (dall’olio ai concentrati di proteine) 

dipendono fortemente dal fatto se Trump alla fine concluderà o 

meno la guerra commerciale con la Cina.  

La fornitura di prodotti biologici per il settore dei mangimi è 

limitata e aumenterà solo di nuovo con il raccolto in arrivo.  
Attualmente c’è ancora disponibile della melassa biologica e delle 

polpe di barbabietola biologiche. 

 

      Protein Crops & By-Products 

    Il mercato italiano 

International: 

In Brazil prices are supported by the dry weather conditions. Production outlooks have to be reduced accordingly. 

Quite the opposite is true for Argentina where constant rains hamper the outlook. Nevertheless there is always 

some pressure during harvest times. And in any case one should be rather careful when it comes to the various 

published forecasts regarding the final soybean volume.  

Soybean Protein Concentrates.  

We expect that the demand for European SPCs is going to rise also in view of the non GMO status. Prices depend 

on the origin and the various qualities that are offered. Further we expect that the tendency to substitute other 

high protein containing feed materials by SPC is going to continue. 

The main advantage of the product we are marketing in comparison with the South American and European 
producers is the level of ANF (antigens – conglycinin & beta conglycinin). A high level of ANF is a disadvantage as 

soon as it comes to discussing the digestibility but also potential diseases as well as the mortality of the animals. 

The South American product contains by far higher level of all antigens in comparison with the Serbian product. 

We guarantee less than 3 ppm of glycinine and beta conglycinine, whereas one of the European producers 

doesn’t even declare glycinine because it is above 50 ppm. This parameter must be as low as possible because it is 

very important for appropriate young animals feeding. Generally speaking also the moisture content is higher in 

South American and other European producers’ SPC ranging from 8 to 10%, whereas we show moisture content 

of 6% only.  

Finally, in contrast to all NON GMO competitors who use soybean meal for raw material, we use soybean white 

flakes which make our final SPC products food grade quality. 
Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials: 

Logistics are king when it comes to delivering oils from the south towards northern European destinations. Lack of 

transport capacities is a constant subject especially in connection with requested certifications. Prices for Serbian 

SBO are quoted on a constant level.  

Vegetable fatty acids from edible oil refining: There is limited albeit sufficient material available to cover the 

demand. 
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    Früchte - Fruits - Frutta 

    Düngemittel Serbien / Fertilizer - Serbia 

In beginning of 2019 Serbia has had quite a few snowy days in comparison to previous couple of years 

which could be favorable for the following fruit season especially when it comes to raspberry and 

strawberry, despite of the fact of early predictions that sour cherry crop would be significantly reduced 

this year. All in all, even though things are going well now, April will be the crucial month for the 

following season. 
As for the current supply and demand, things are slowly opening up for deep frozen raspberry market 

as many suppliers have started to dip into their supplies in the previous month in hope of price 

increase. IQF raspberry prices went up and are now being sold at a price no less than EUR 1,85 per 1 

kilogram of the product while the price of crumble and material for the press remains  at previous 

levels – EUR 1,05 – EUR 1,10 for 1 kilogram depending if the goods are run through optical sorter or 

not for crumble and around EUR 0,70 for the goods for press. Anticipation of the buyers is that prices 

of raspberry will not go higher until new crop. 

Deep frozen blackberry on the other hand is very low on supply these days in Serbia with the latest 

price of EUR 1,18 for 1 kilogram when it comes to 80:20 quality of Cacanka variety and around 1,05 

when it comes 80:20 quality of mixed Thorn free and Loch ness variety. Even organic Blackberry is 
extremely hard to find at quality more 60:40. Polish market has been very active in the past 2 months 

with inquiries for Blackberry. 

Even though plum season was below expectations, there are some quantities available on the market 

as suppliers held to some stock in hope of a better price in 2019 but since sales have been sporadic, 

spread evenly throughout previous months the price remained the same at some EUR 0,70 for 1 

kilogram of the hand cut plums and around EUR 0,65 for machine cut product. 

Quantities of deep frozen sour cherry without pit is still available in Serbia but are very rarely moved 

on the market as the buyers seem to be covered with this material. We should expect some activity 

when it comes to this product as production plants usually make further production plans in beginning 

of February. Prices are at season average level and probably will stay the same until end of this season 
but also are not likely to be changed significantly in the new season. 

Poland: Fresh Deciduous Fruit Annual 2018 https://bit.ly/2EGUYVY 

Wir erwarten einen steigenden Bedarf an 

organischen Pflanzendüngern und Pflanzen-
schutzmitteln in Serbien und den Anrainerstaaten. 

Zunehmend versuchen Anbauer auf den 

Prämiensektor „Organische Früchte“ auszu-

weichen, um vernünftige Erlöse zu erzielen. Diese 

sind insbesondere angesichts der ständig steigen-

den Anforderungen seitens der verarbeitenden 

Industrie in der EU auch notwendig, um die 

Investitionen in Maschinen usw. zu rechtfertigen. 

Natürlich dauert es eine Zeit bis Anbauer 

akzeptieren, dass die teureren organischen Dünger 
einen Beitrag zu höheren Erlösen für das End-

produkt leisten.  

Wichtig ist die Bereitstellung ausreichender 

Stickstoffdünger und NPKs, wobei die gewünschte 

Höhe des Stickstoffs bei Biodüngern immer eine 

Herausforderung darstellt. 

Wir arbeiten bereits daran die Palette der 

zugelassenen Dünger zu erweitern, um diesem 

Bedarf gerecht zu werden.  
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Sugarcane Molasses 
Prices basis CIF Europe were slightly increased. However, we expect that in major destinations that won’t yet 

influence the ex-tank price levels. Partly this is due to the availability of local beet molasses that is offered cheaper 

than imported cane molasses. All in all and in view of a positive output of industrial compound feed as well as a 

stable demand by the fermentation industry for molasses we expect a fairly stable supply/demand scenario 

regarding the import demand. This may change the moment molasses respectively EP2 is recognized as beneficial 

for the bioethanol production. In such case one should expect a surge in demand for local beet molasses thus 

pushing up import requirements. 

 

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Oilseeds 
Sugar beets: The crops are finished and the output is as expected. Only in Germany the final molasses production 

was a bit above expectations due to the higher molasses yield following the extreme weather conditions during 

2018. Also the possibility to dry molasses into beets was reduced since fewer beets were delivered to the sugar 

factories. Within the coming 2 years some sugar factories will be closed in Germany. 

Molasses:  

Prices for local sugar beet molasses are unchanged. In away the steady cane molasses prices keep beet molasses 

prices supported. We expect that there is sufficient material around to cover the demand till the onset of the 
coming campaign during September 2019. At this moment it looks as if the sugar industry isn’t under any pressure 

to sell. Regarding the coming crop one has to see what kind of acreages will be cultivated with beets. Generally 

speaking a reduction of 5-10% is in the cards.  

Sugar Beet Pulp Pellets: Prices for old crop material are firm and probably won’t come under pressure within the 

foreseeable future. Of course, and it goes without saying, long-holders are sitting on fat margins allowing them 

some leeway in case of need without suffering from a heart attack. Next crop is offered comparably cheaper but 

still above the entry prices of last year’s crop.  

Organic products/Non-GMO:  

Based on past experiences one should assume that the premiums for organic feed products will, compared to 

conventional products step by step diminish. Super market chains are already putting pressure on the market by 
marketing organic product more aggressively. Even though the price pressure is not yet overwhelming one should 

expect a mounting push towards reduced price levels. From the old crops there is still some organic beet molasses 

available and also smaller volumes of organic sugar beet pulp / pellets. 

Fertilizers: the demand for organic fertilizers is expected to rise as a consequence from more farmers looking to 

cultivate organic fruits in order to fetch the premiums. With the consuming industry inside the EU asking for more 

and more local investments into expensive technical equipment, like laser sorting etc., by the growers the pressure 

to go for premium goods is getting stronger – ergo we’ll see more demand coming up for the basic of all organic 

fruits: organic fertilizers.  

Fruit: Regading the current supply and demand, markets are slowly opening up for deep frozen raspberry market as 

many suppliers have started to dip into their supplies in the previous month in hope of price increase. 
Oilseeds: Prices for all kind of feed products resulting from the oilseed industry depend fairly much on the Trump-

factor i.e. the question on how he’s going to get out of the trade war that he created. After the fiasco with the 

southern border wall one should watch whether he wants to make that disaster up – which would not be such great 

news. This applies for the whole range of oils, meals and protein concentrates. As such we see a slightly stronger 

tendency towards using local EU feed components which may lend some support to local producers. Also clearly we 

expect that the non GMO issue becomes more important. This as well will benefit European producers. 

 

   Executive Summary 
You may not be interested in strategy, 
but strategy is interested in you.  
(Leon Trotsky)  
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Meinungsfreiheit 
 
 

Ein kleiner Rückblick: Der Ort war gut gewählt: UN-Weltklimagipfel im Kohlerevier von Kattowitz, Polen. Polen ist – in 
negativem Sinne – Europameister in Sachen Smog. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegen 33 der 50 

europäischen Städte mit der schlechtesten Luftqualität in Polen. In seiner Eröffnungsrede forderte der polnische 

Präsident Andrzej Duda Entschlossenheit, die Erwärmung unseres Planeten zu stoppen. Der Applaus war ihm sicher. 

Man kennt das ja schon zur Genüge links reden, rechts leben, oder meinetwegen auch andersherum…. Denn weltweit 

sind 790 Großkohlekraftwerke geplant, 491 befinden sich im Bau. Es spielt also keine Rolle auf welcher Seite Sie 

stehen, links oder rechts, weil Fakten geschaffen werden, die in vielen Regionen die Menschen keuchen lassen.  

Die 24. Weltklimakonferenz (COP24) begann Anfang Dezember 2018. Etwa 200 Staaten entsandten Vertreter, die 

Verhandlungen über konkrete Maßnahmen zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens aus dem Jahr 2015 führen 

sollten. Die internationale Gemeinschaft hatte beschlossen, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C, möglichst aber 
auf 1,5 °C im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Es ist eine "Frage von Leben und Tod", sagte UN-

Generalsekretär Antonio Guterres in einem dramatischen Appell für einen entschlossenen Kampf gegen die 

Erderwärmung. "Wenn wir versagen, werden die Arktis und Antarktis weiter schmelzen, die Korallen sterben, die 

Meeresspiegel steigen; mehr Menschen werden an Luftverschmutzung sowie an Wasserknappheit sterben und die 

Kosten dieses Desasters werden durch die Decke schießen", warnte der UN-Generalsekretär. Die Welt stecke wegen 

des Klimawandels in großen Schwierigkeiten, die Dringlichkeit der Situation könne kaum überschätzt werden. Es gehe 

darum, ein "globales Klima-Chaos" abzuwenden, sagte er. "Wir brauchen mehr Taten und mehr Ehrgeiz." 

Umraucht von den Schloten der umliegenden Kohlereviere nutzt jedoch Polens Präsident Andrzej Duda die 

Zusammenkunft, um für Wählerstimmen zu werben. „Solange ich Präsident bin, lasse ich nicht zu, dass irgendjemand 

den polnischen Bergbau ermordet“, sagte er: „Kohle ist unser größter Schatz.“ Aber…Rhetorik stösst auf Realität: 
erst heucheln, dann keuchen. So lautet das wahre Motto.  

Und wie immer gilt das wichtigste Postulat der Politiker: „Und was wird aus mir?“ 

Deutschland hat nun den „Ausstieg aus der Kohle“ beschlossen… immerhin ein politisch korrektes Beispiel in einer 

völlig anders gearteten Welt-Realität. 

Eine kleine Vorausschau? Dann sehen Sie sich unbedingt den Film an, den wir auf Seite 4 erwähnen. Chinas Expansion. 

Bedenklich in diesem Zusammenhang die katastrophale politische Schwäche der Amerikaner bzw. der derzeitigen 

Regierung unter Trump. Gleichzeitig ist der Weg für die EU verbaut um eine vernünftige Lösung mit Russland zu 

finden. Und diese Chancen gibt es, denn (das war nicht rassistisch gemeint) vor vielen Jahren schrieb Peter-Scholl-

Latour bereits „Auch die Russen werden verstehen, dass sie weiß sind.“ Bedauerlich auch, das nationalistische 

Ausscheren einiger EU-Staaten und der über dies alles hinausgesteigerte Brexit-Wahnsinn. Immer hatten die 
Engländer ja den „cake“ und konnten ihn doch nicht essen. Was wollen sie jetzt? Da hilft auch die Inbetriebnahme 

eines neuen Flugzeugträgers https://bit.ly/2FrKHwB durch die Royal Navy nichts. Zumal dieser bis zum Jahre 2070 in 

Betrieb sein soll… was die Frage aufwirft in welchem Jahrhundert die Engländer sich momentan eigentlich zu befinden 

meinen. In Zeiten der rasanten technologischen Entwicklung dürfte der Kahn bereits in 20 Jahren obsolet sein. 

Auch wir bemerken die chinesischen Aktivitäten täglich, beispielsweise in Serbien beim Straßenbau, der Finanzierung 

des Baus der Eisenbahnlinie Belgrad-Budapest, der Eröffnung einer Filiale der chinesischen Staatsbank in Belgrad, 

gegenseitige Visa-Freiheit zwischen beiden Staaten usw. Und Deutschland? Unterstützt den Kosovo… 

In Ägypten bauten die Chinesen eine große Hefefabrik als massive Konkurrenz zur europäischen Hefe-Produktion… 

teilweise mit Fördermitteln der Europäischen Union… Kein Kommentar! 

Und Deutschland? Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die deutsche Regierung international unter Burn-
out leidet. Nichts was auch nur in die Nähe von Realpolitik kommt. Ökonomisch stark, politisch unterirdisch. 

Man muss sich also schon genau überlegen, wer die echten Freunde sind.  

Aber vor allem können wir Ihnen eins nahelegen: behandele die freundlich, die in die Nähe deiner Zahnbürste 

kommen können! 
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DON’T DRINK AND DRIVE 
 

 

 

  

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

Also we may get it wrong. Please read carefully the important „disclosure“ on the first page. 

 
General Data Protection Regulation 

We hereby confirm that DMH Deutsche Melasse Handelsges. mbH  values the privacy and confidentiality of personal data and we are 

committed to complying with all applicable European privacy legislation and regulation and to protecting the personal data that we hold. 

Should wish not to receive our market reports then please send us an e-mail accordingly. See our Privacy Statement at www.deutsche-

melasse.de 

 

We are distributors of  

Route 66® -beer in Serbia and Montenegro 

 

Distribution Enquiries 

Upiti za distribuciju: 

+381 (0) 60 592 72 72 

belgrade@deutsche-melasse.de 

 

Direct Contact: HoReCa 

Dušan Opačić +381 (60) 46 64 024 

dusan.route66@deutsche-melasse.de 

 

Supermarkets/Gas stations etc. 

Predrag Milicevic 

+381 (0) 63 123 2040 

 

IPA Lager Blend 

More Malt, More Hops, 

More Taste. 

FROM THE HEARTLAND OF 

AMERICA 

 

Our content is for visitors of 

legal drinking age.  

 

⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 
Route 66 

Website 

 

R66 BEER 

Brochure SERBIA 

 

Route 66 ® Beer 

on Instagram  

 


