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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…:

„Wir sind bereit für das unerwartete Ereignis,
das kommen könnte, oder auch nicht.“
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(George W. Bush)

Melasse International
Rohrmelasse International:
Erwartungsgemäß beliefert Indien den Markt mit regelmäßigen Exportmengen, da die Ernte gut ausfallen wird.
Indien beliefert auch Thailand mit Melasse, denn im Gegensatz zu Indien verläuft die Ernte in Thailand
schleppend, hat sich aber beschleunigt. Vermutlich werden nicht einmal 70 Mill. mT Zuckerrohr verarbeitet –
ein extremer Rückgang gegenüber von über 130 Mill. mT vor zwei Jahren. Im Jahresvergleich liegt die
Melasseproduktion noch um 40% zurück, oder 25%, wenn man berücksichtigt, dass die Ernte neun Tage später
begann als 2019/20. Schließlich werden die amerikanischen Exporte, die Europa seit Jahren zuverlässig
versorgen, wieder in den Fokus geraten. Momentan sieht alles nach den erwarteten Exportmengen und Ernten
aus. Die Importe der EU der ersten zehn Monate 2020 lagen mit ca. 875.000 mT 200.000 mT unter dem
Vorjahr – 25% stammten aus Russland. Natürlich haben die Wechselkurse auch bei Importmelasse einen
erheblichen Einfluss auf die Preisgestaltung ab Tank. Am 06. Mai lag der Kurs bei 1,0807. Verglichen mit dem
heutigen Wert wirkt sich der starke Euro umgerechnet auf den ab-Tank-Preis mit einem Vorteil von EUR 20,00
pro Tonne aus. Und sogar EUR 30,00, wenn man auch noch die unterschiedlichen CIF-Werte berücksichtigt.
Steigt der USD als Folge der neuen US-Regierung, geht’s andersherum, natürlich.

Der Frachtenmarkt für Tanker bewegt sich seit einigen Wochen auf einem unveränderten Niveau, und nachdem
die Kurse von den Höchstständen im Frühjahr 2020 auf das „normale“ Niveau zurückfielen, werden die
Frachtraten voraussichtlich keine weitere wirklich wesentliche Kostenreduzierung bewirken.

Rübenmelasse International:
Der innereuropäische Rübenmelassemarkt ist unverändert extrem angespannt, weil lokale Ware fehlt. Der,
hohen Preisen folgende Ausfall von Rohrmelasse, leitete mehr Rübenmelasse in den Futtermittelsektor um.
Zusätzlich ersetzte auch die Fermentationsindustrie die üblichen bis zu 25% Rohrmelasse mit Rübenmelasse.
Das funktioniert, solange die Zuckerübenernten gut ausfallen – was insbesondere 2020/21 mit dem brutalen
Rückgang der Produktionsmenge alleine in Frankreich Makulatur wurde.
Die Pläne in Belgien eine weitere Zuckerfabrik zu bauen, wurden ad acta gelegt. Keine Überraschung.
Zunehmend mehr Länder wurden von dem Verbot des Einsatzes von „Neonics“ befreit, oder zumindest wurden
Teilflächen für den Einsatz unter Berücksichtung besonderer Vorgaben freigegeben. Die Schweiz gehört nicht
zu diesen Ländern, und dürfte dementsprechend auf dem Zuckersektor Nachteile gegenüber EU-Produzenten
erfahren. Zuletzt gab auch das UK den Einsatz frei.
International ist das Angebot an Rübenmelasse, wie bereits berichtet, aufgrund des starken Produktionsrückganges in Russland/Ukraine erheblich angespannt. Logischerweise werden auch die Expoprtmengen
zurückgehen. Eine Besserung der Lage wird erst dann wieder eintreten (selbst wenn die Ausfälle nicht
wettgemacht werden), wenn Ägypten die üblichen Exportmengen freigibt. Die dafür stattfinden Ausschreibungen sollten irgendwann im Februar im größeren Stil beginnen. Die ägyptischen Exporte verteilen sich
erfahrungsgemäß über einen Zeitraum sechs/sieben Monaten und beliefern u.a. das Mittelmeer.
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel
Allgemein: Momentan wartet der Markt auf die geplanten Anbauflächen für Zuckerrüben in der EU und auch
Osteuropa – hier insbesondere Russland. Generell gehen wir davon aus, dass diese mehr oder weniger unverändert bleiben. Hintergrund dieser Überlegung ist, dass die Zuckerindustrie vermutlich kein Interesse daran hat
den Markt über große Anbauflächenzuwächse zu fluten, da aufgrund des genehmigten Einsatzes der Beizmittel
die Produktion ohnehin insbesondere in Frankreich und im UK wieder ansteigen wird.
Ansonsten muss man sich nur die Preise für Futtergetreide, selbst wenn diese international auch mal den
Rückwärtsgang einlegen, ansehen, um zu verstehen, warum Rübenmelasse „gut läuft“.

Zuckerrohrmelasse: Ab Bremen wurden im Laufe der vergangenen Wochen die Preise für Importmelasse
deutlich zurückgenommen. Da andererseits Rübenmelasse immer noch deutlich günstiger zur Verfügung stand,
handelt es sich bei dieser Entwicklung eher um kosmetische Eingriffe. Noch trennen Rüben- und Rohrmelassepreise mehr als nur ein kleiner Graben. Wir erwarten, dass theoretisch international ausreichend Rohrmelasse
(auch für Deutschland) zur Verfügung stehen wird, aber preislich einen schweren Stand haben wird.

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Die Preise für Trockenschnitzel kannten nur einen Weg: nach
oben. Diese Preisbewegung ist natürlich auch eine Folge der Koppelung an die Preise für Futtergetreide, das in
den vergangenen Monaten stark anziehende Kurse verzeichnete. Ebenfalls befestigt haben sich die Preise für
lokale Rübenmelasse, da die erste Hand nicht am Markt ist und auch der Handel nur mit Kleinstmengen agieren
kann, da Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, mehr Melasse von den diversen verbrauchenden Industrien
aufgenommen wurde und wird.
Norden: Ziemlich klare Sache: Schnitzelpreise notieren fest und lokale Rübenmelasse scheint praktisch ausverkauft zu sein. Üblicherweise gibt es in dieser Jahreszeit noch erhebliche, unverkaufte Volumina an norddeutscher
Rübenmelasse, doch 2021 ist das nicht der Fall und die nächste Ernte kommt erst in acht/neun Monaten. Die
Zuckerindustrie hat „nach oben“ verkauft… es sollte also alles gut gelaufen sein. Rohrmelasse notiert trotzdem
klar über lokaler Ware. Allerdings stellt sich mittlerweile die Frage, ob überhaupt ausreichend NordzuckerRübenmelasse zur Verfügung steht. Um den Bedarf zu decken.
Nord-Osten: Im Großen und Ganzen ist der Markt auch hier geräumt. Der Konsum hat sich eingedeckt und
allzu große Handelsaktivitäten, außer von Hand-zu-Mund Einkäufen, werden nicht erwartet.
Westen: Natürlich haben sich auch in dieser Region die Schnitzelpreise an das allgemeine Niveau angepasst.
Melasse bleibt mangels Masse unbesprochen.
Süden: Beim Pokern würde man sagen: „all in“ und „ich will sehen“… aber: zu sehen wird nicht mehr viel sein,
denn der Löwenanteil der Produktion wurde platziert und an die Endverbraucher verkauft. Der Markt hat mehr
Melasse, als in den vergangenen Jahren aufgenommen. Die Bedarfssteigerung, bei gleichzeitig überschaubarer
Ernte, wies den Preisen den Weg nach oben. Es steht zwar noch etwas Melasse zur Verfügung, aber, ebenso wie
in anderen Regionen Deutschlands, extrem viel weniger, als in vorherigen Jahren. Unterstützt wird der Markt
auch durch die festen Getreidepreise. Folglich bewegen sich die Schnitzelpreise fester und liegen für alle noch
verfügbaren Paritäten über EUR 210,00 mT Basis laufender Monat.

Aussichten: Aus heutiger Sicht empfiehlt es sich offene Positionen bis September zu decken. Für die
Fermentationsindustrie erwarten wir festere Melassepreise, da der Absatz als Futtermittel umgerechnet auf
Zucker der Zuckerindustrie deutlich höhere Erlöse beschert und Futtermittel offensichtlich auch höhere Mengen
aufnimmt, als in den vergangenen Jahren. Getrieben wurde der Absatz im Futtermittelbereich durch die
zeitweise boomenden Getreidemärkte. Zuckerrohrmelasse ist vergleichsweise sogar nach den jüngsten starken
Preisrückgängen immer noch deutlich teurer als Rübenmelasse. Und da die neue Rübenernte in Nordeuropa erst
in etwa acht Monaten beginnt, erscheinen die Aussichten erstmal von Stabilität geprägt zu sein.
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Organische & GVO-freie Produkte
Wir sind
VLOG
zertifiziert

Biomelasse/Bioschnitzel

Telefon: +49-40-3003937-19

Die Preise sowohl für Bio-Trockenschnitzel/-pellets als auch Bio-Melasse behaupten sich unverändert auf einem
stetigen Preisniveau. Die unverkauften Mengen an Biorübenmelasse und –schnitzeln aus der 2020/21 Ernte
werden Schritt für Schritt im Markt platziert.
Biorübenmelasse bieten wir lose im LKW sowie auch in IBCs an. Es handelt sich um rein westeuropäische Ware.
Neue Ware wird dann erst wieder im Oktober 2021 zur Verfügung stehen.
Außerdem offerieren wir diverse Ursprünge (Asien und Zentralamerika) von Biozuckerrohrmelasse, für den
Futtermittel- und Fermentationsbereich (beispielsweise Rumproduktion). Importware, also Zuckerrohrmelasse,
muss einige logistische Herausforderungen meistern.
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Il mercato italiano
I mercati del grano e dei semi oleosi sono andati solo in una
direzione:

verso

l'alto.

Ed

infatti

i

prezzi

sono

aumentati

enormemente. Nel frattempo, i prezzi hanno raggiunto livelli
“vertiginosi”, tanto che i mercati iniziano a salire e scendere come se
fossero sulle montagne russe. Ci sono sempre più correzioni dei
prezzi e rapporti insignificanti come per esempio: "una nuvola di
pioggia avvistata sul Brasile"…frasi che giustificano poi la caduta dei
prezzi. Nel complesso, tuttavia, lo scenario del mercato rimane
stabile.
Nel settore dei zuccherifici, i prezzi dello zucchero sono aumentati a
causa degli scarsi raccolti. Allo stesso tempo, i prezzi della melassa e
dei pellet di polpa di barbabietola sono aumentati. Poiché l'industria
dello zucchero è ampiamente esaurita, non cambierà nulla all'interno
dell'UE. Per l'Italia, la speranza è che l'Egitto lancerà presto gare
d'appalto per melassa e polpe e che le esportazioni russe non
possano diminuire così bruscamente come il calo della produzione.
Ci aspettiamo che l'industria italiana dello zucchero sia in grado di
vendere la produzione in arrivo senza problemi.
Per l'olio di soia e altri sottoprodotti della lavorazione della soia, ci
aspettiamo che i mercati rimangano stabili.

We are certified as per:

Protein Crops & By-Products

Donau Soja and Europe Soya

International:
CBOT has been in the driving seat for beans. Prices increased substantially over the recent past, but took a
breath in the meantime. There are various drivers like the Chinese demand, weather concerns and/or hopes,
reduced crop sizes, Brazilian harvest delay, strikes in Argentina etc. The usual game, but this time more
seriously regarding the supply/demand scenario. Multi-years highs have been marked, but of course, that is
not a one-way street, however; the general market story is defined by an underlying strength. Prices for soy
oil shot up over the last weeks to give leeway again. Finally, the way up was limited by some more moisture
in the growing regions. The longer the situation lasts, and it could well continue the whole year, the more
hand-to-mouth buying will appear lending the firmness and stability of the market a hand – albeit on a level
below the highs we have experienced.

Serbian soy products:
It did not come as a surprise that Serbian/Balkan prices for oilseed products followed the international
market situation. Already earlier producers had placed some relevant volume in the market. Consequently,
when additional open demand hit the market prices increased for not only oils but also soybean protein
concentrates and meals. Now of time it looks like prices will remain fairly stable.

Vegetable fatty acids from edible oil refining: there are no real news to be reported. The market is
facing a bit more supply, but of course pricing remains difficult.
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Früchte – Fruits
Raspberries During January the situation was similar to December
regarding the price situation. Rolend (Vilamet) 90:10 and 95:5 were quoted
at EUR 2,95/kg and up to EUR 3,05/kg, respectively the type Miker at EUR
3,15 EUR and up to EUR 3,25. The availability of Rolend is limited.
As far as prices for raspberry crumble are concerned these are the slightly
higher ranging from EUR 2,15 EUR/kg up to EUR 2,35/kg.
The price for Raspberry „worst block“ is quoted at between EUR 1,65 and
EUR 1,75 on the domestic market. There is actually a noticeably higher
demand for raspberry worst block than in the December.
Sourcherries: there is nothing new to be reported. The monthly exported
tonnage reaches about 2.000-3.000 mt. Prices are unchanged, deliveries are
against earlier concluded contracts.
Blackberries: „confiture“ is still in high demand. Prices for Cacanska range
from EUR 1,10 up to EUR 1,25, prices for Thorn Free and Loch Ness are
quoted at EUR 1,25 and up to EUR 1,35, depending on the ratio of black
and ruby red fruits.
Puree is now priced at EUR 1,00 or slightly higher, basically like during
December and „worst block“ goods for concentrates are fixed at EUR 0,75 –
0,85.
Plums: no real changes took place since December. There were some
inquiries for machine-cut plums, but nothing of significant importance
happened.

Düngemittel / Fertilizer / Pflanzenschutz
Vinasse Extrakt 30%
Nährstoffgehalte/Qualität:
K2O-Gesamt

30% OS

Schwefel-Gesamt

12% OS informatorisch

Trockensubstanzgehalt

85-90%

In Fibl Öko-Liste aufgenommen:
Demeter Deutschland
Demeter International
Gäa Deutschland
Naturland Deutschland
Die zur Verfügung stehende Menge ist begrenzt.,
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Executive Summary
Sugarcane Molasses:

“If the only tool you have is a hammer; you
tend to see every problem as a nail.
(Abraham Maslow)

As expected India is exporting sufficient volumes to feed the demand. The crop is running as forecasted and
will produce a rising molasses volume. Pakistan is also showing good prospects, however; that does not
really impact the molasses market. Quite the opposite is the case in Thailand. Here the big question is
whether the crush will reach 70 mill. mts after two years ago over 130 mill. mts of sugarcane were harvested.
Besides India America will again turn up as a supplier of Europe. Following a hurricane crop sizes look
relatively stable there and crops will fulfil earlier expectations.

Sugar beets:
The sugar beet crop is finished in Europe. Already some months back it became clear that the 2020/21 crop
would not rock the market. Particularly Russia and France faced a dramatically reduced beet harvest, albeit
for different reasons. France as well as some other European countries like the UK, Switzerland suffered from
being hit by the yellow virus. In the meantime, most European countries allow again for the coming season
the use of Neonics, a product that was previously banned. This will certainly enable the beet growers and the
sugar industry to safeguard the production in a reasonable manner.
We expect that acreages inside the EU will remain more or less unchanged. One of the reasons supporting
that idea is the fact that the sugar industry suffered over the past years from low sugar prices. At this
moment, prices increases are lending the industry some breathing space. Given the fact that Neonics can be
used one should expect that the crop size as such would go up in any case. So why to complicate life by
increasing the acreage?

Beet Molasses:
The value and the price for beet molasses was heavily supported over the recent months. The strength bases
on a rising consumption by the feed industry that is suffering from recently tremendously firm wheat prices.
We expect that therefore the inclusion rates in certain EU region will go up. Parallel the yeast industry faced
a stronger demand in some EU member states for yeast and was consequently forced to buy additional
volumes of molasses. Today it seems that the sugar industry is more or less sold out and that only very
limited volumes are in the hand of a view factories and the trade. With cane molasses still being quoted e.g.
in Germany well above beet molasses it will be difficult to imagine a different scenario – at least not until,
the new grain crop will enter the market later during the summer. Polish molasses is not freely available
anymore and the Russian production is down by a tremendous volume. The same applies for the Ukraine.
That leaves Egypt with unsold exportable out of the coming crop during springtime. These sales, which we
expect will start over the coming weeks, will bring some relief to import destinations.

Sugar Beet Pulp Pellets:
Prices for sugar beet pulp pellets increased consequently week after week. Following the disastrous crop
France is sold out (or even oversold). German prices followed the bullish feed grain market. The new crop
production traded out of the coming season, starting in October, shows levels higher than years.
As such, the sugar industry is well placed in the market and has ample time to place the unsold volumes in
the local markets or into destinations like the Netherlands.

Organic products/Non-GMO:
The co-products of the sugar production are traded steadily. The produced volumes will be picked-up by the
usual consumers. Paid prices reflect the general firmer scenario, however; have not marked the same strong
increase like other feed components. Regarding the gmo-free oilseed products like soybean oil… well, look at
the actual quotes compared to some months back.
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Meinungsfreiheit

Heul doch! Das Jahr 2021 beginnt verheißungsvoll und vielversprechend.
Als vor einigen Tagen in Zürich so viel Schnee fiel wie seit Menschengedenken nicht mehr, beschwerte sich ein
Grünen-Politiker am nächsten Tag, dass die Radwege nicht frei seien. Der komplette ÖNV war
zusammengebrochen. Heul doch! Denn die eigentliche Frage ist, welche Knallbürste an so einem Tag Fahrrad
fahren will. Abgehobenes Anspruchsdenken.
Sie erinnern sich: nachdem die Briten 2016 mehrheitlich für den Brexit stimmten, prophezeite der seinerzeitige
Vertreter Großbritanniens bei der EU, Sir Ivan Rogers, der Regierung May und seinen Landsleuten:“You’ve ain’t
seen nothing yet“, denn wie er meinte: eins kann die EU… verhandeln.
Vier Jahre später erfüllte sich diese Prophezeiung. Natürlich bedauern wir, dass sich Großbritannien dazu entschloss die EU zu verlassen, aber mittlerweile überwiegt zugegebenermaßen auch etwas Schadenfreude. Brexit
war von Beginn an Ausdruck eines englischen Nationalismus, getragen davon, dass die Unfähigen die Dummen
belogen haben. Wie Johnson sagte: “We want to have our cake and eat it, too.”Und jetzt haben die Engländer
es geschafft: sie haben ihren Fisch (teilweise allerdings weniger also zuvor), aber essen können sie ihn nicht.
Nachdem Macron „aus Angst vor dem mutierten Virus“ zwei Tage vor Weihnachten die Grenzen schloss,
mutierte die englische Grafschaft Kent zur Toilette der gestrandeten LKW-Fahrer. Jedem Briten wurde
spätestens jetzt klar: we need a deal. Now! Dieser wurde dann abgeschlossen und innerhalb von 24 Stunden
durch das britische Parlament gepeitscht, ohne, dass die Angeordneten die 1300 Seiten studieren konnten. Die
für die britische Seite zuständigen Fischereiministerin gab zu, den Vertrag überhaupt nicht gelesen zu haben,
denn sie sei mit Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt gewesen. Da kaum ein britisches Unternehmen in der
Lage war, sich innerhalb von einer Woche auf die neuen Regeln vorzubereiten, brachen die Fischpreise im UK
zusammen. Und es stellt sich heraus, dass die englische Fangquote des geliebten Kabeljaus sogar geschrumpft
ist. Von der Leyen, Macron und Michel Barnier haben sozusagen ihre Visitenkarten abgegeben. Der für
Großbritannien unglaublich wichtige Aspekt der „Services“, also z.B. Bankgeschäfte wurde im Vertrag quasi
ausgeklammert und wird ohne vorgegebene Frist verhandelt, was dazu führt, dass massenhaft Bankspezialisten
nach „Europa“ übersiedeln müssen, da die englischen Banken ihren Service etc. nicht direkt ohne Vermittler in
der EU anbieten dürfen.
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Hinzukommt, dass der Brexit durchaus für die EU zu einer kleinen Jobmaschine werden kann, denn mittlerweile
empfehlen englische Regierungsvertreter lokalen Firmen, Niederlassungen in der EU zu gründen, um weiterhin
exportieren zu können, weil so die Problematik der Mehrwertsteuer und andere Hindernisse einfacher gelöst
werden können. Drittstaat, eben. Heul doch, England. Aber ehrlich gesagt: selber Schuld.
Eine gute Nachricht: mit dem Anlaufen der Impfungen verbindet sich die Hoffnung, dass ein Ende des
Corona-Schreckens absehbar ist. Nicht unerwartet, verläuft die Impfkampagne nicht, gleichsam einem
Wunder, reibungslos. Überall wird gemeckert und dabei vergessen, dass es sich um eine globale
Ansprengung handelt und nicht absehbar war welcher Impfstoff sich bewähren würde. Hätte nun die
deutsche Regierung im Wettbewerb gegenüber der EU von z.B. zehn potentiellen Produkten jeweils 115
Millionen Dosen gekauft, um 70% der Bevölkerung zweimal zu impfen, und wären diese dann später
medizinisch nicht akzeptiert worden… dann wäre das Geschrei betreff Verschwendung enorm. Aber es geht ja
voran. Heulen ändert nichts.
Und die CDU hat einen neuen Vorsitzenden. Das kam nicht überraschend, auch wenn der Name bestimmte
Assoziationen… naja Sie wissen schon. Andererseits soll Laschet der am meisten unterschätzte CDU-Politiker
sein. Er hatte niemals eine Chance, blieb aber immer als Einziger übrig. Friedrich Merz erfüllte die
Erwartungen und hat es wieder vergeigt. Heul doch!
Und vor allem: in den USA wurde ein korrupter und moralisch verkommener Präsident, der am lautesten
heulte, endlich aus dem Weißen Haus gejagt. Und auch wenn Frau Dr. Merkel es nicht richtig findet: wir
freuen uns, dass dessen Twitterkonto gesperrt wurde. So können wir morgens den ersten Kaffee ohne mit vor
Abscheu zitternden Händen trinken. Morgenstund hat wieder Gold im Mund. Folgte man der ersten
porfessionellen Presekonfernez der neuen Adminsitration wurde klar wie unendlich viel „bullshit“ man vier
Jahre ertragen musste.
Der deutsche Aphoristiker Werner Mitsch sagte einmal, dass „früher die Menschen Angst vor der Zukunft
hatten und heute die Zukunft Angst vor den Menschen haben muss.“ Es wird viel herumgeheult aber
natürlich hat Molière Recht, wenn er sagte: „Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern
auch für das, was wir nicht tun.“ Und immerhin ist 2020 auch viel Positives passiert. Die EU verabschiedete
den „New Green Deal“ als zentralen Bestandteil des wirtschaftlichen Erholungsplanes der EU. China
verpflichtete sich auf „net-zero“-Ziele bis 2060. Insgesamt verpflichteten sich acht der zehn größten
Weltwirtschaften die Emissionen innerhalb einiger Jahrzehnte auf „null“ zu reduzieren. Und die neue USRegierung beabsichtigt sich wieder mit den Erwachsenen an einen Tisch zu setzen, und gemeinsam Klimaziele
zu verfolgen. Ach ja, und Greta bekommt ihre Briefmarke. Es wird also schwieriger werden „to talk the talk,
but not walk the walk“

Also, es geht voran. Bleiben Sie wohlgemut und optimistisch, denn, wie sagte Churchill
bereits: Pessimismus ist nicht wirklich eine Alternative. Oder anders ausgedrückt: Der
Optimist irrt genauso oft wie der Pessimist, aber er hat wenigstens Spaß dabei.
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Zusammenfassung / Summary
Markt/Market:


USDA: China’s Rising Bakery Sector https://bit.ly/3sfH6Yn

Umwelt/Environment/Bio


The Guardian: Climate crisis: 2020 was joint hottest year ever recorded. Global heating continued
unabated despite Covid lockdowns, with record Arctic wildfires and Atlantic tropical storms
https://bit.ly/2MKhyCg



BBC: The state of the climate in 2021. After the turbulent year of 2020, BBC Future takes stock on the
state of the climate at the beginning of 2021. https://bbc.in/35u08Ak



USDA/GAIN: EU Green Deal - January 2021 Update https://bit.ly/3bxB4wl



The Guardian: US returns to global climate arena with call to act on 'emergency' https://bit.ly/3oeOboV



The Guardian: Global ice loss accelerating at record rate, study finds https://bit.ly/2Mk9ckF


Special:


USDA: EU-MERCOSUR Trade Agreement: A Preliminary Analysis https://bit.ly/3q0BRK9



The Guardian: The UK and EU are headed for bad-tempered rivalry, unless we can avert it
https://bit.ly/3qpTJOV



The Guardian: 'A Brexit nightmare': the British businesses being pushed to breaking point
https://bit.ly/3sXKNCs



BBC: Tractor rally: India farmers clash with police in massive protest https://bbc.in/3sZkM5J



The Guardian: Brexit has left us all at sea – even the fishing industry https://bit.ly/3sWEuin



The Guardian: Move to EU to avoid Brexit costs, firms told



The Guardian: Brexit - Exporters advised by Department for International Trade officials to form
EU-based companies to circumvent border issues https://bit.ly/2YhuWAh

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“ at the bottom of this page.
General Data Protection Regulation
We hereby confirm that DMH Agrar GmbH 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.dmh-agrar.com
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 Agrar GmbH, 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@dmh-agrar.com abbestellen. You may cancel receiving our market report by
simply sending an e-mail to info@dmh-agrar.com Lesen Sie über unseren Datenschutz: www.dmh-agrar.com
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