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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:
"Das Wichtigste an Kommunikation ist, zu hören was nicht gesagt wurde." ( Peter Drucker)

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 erneut leicht fallende Tendenz. Allerdings gleicht diese den leicht fester
notierenden USD aus. Auf Basis CIF Nord-Europa liegen die Preise bei etwas unter USD 160,00 mT. Nachdem
bereits die letzten Jahre durch eine enttäuschende Importnachfrage mit rückläufigen Importen geprägt waren,
wird sich die Tendenz 2017 und 2018 kaum umdrehen. Ein höheres inner-europäisches Rübenmelasseangebot
wird die Räume für Rohrmelasse enger machen.
Der Frachtenmarkt bleibt geschwächt und
stellt momentan für den Handel kein
wesentliches Risiko dar, solange wir über
die westliche Hemisphäre sprechen. Die
östliche Hemisphäre könnte etwas freundlicher notieren. Momentan liegen die
Raten von Vorderasien nach Nordeuropa
bei etwa USD bei 32,00/33,00 mT für
größere Schiffseinheiten. Das Geschehen
verlief in relativ ruhigen Bahnen. Nun
allerdings werden einige Tonnagen für
Verladungen im März angefragt.
Mittelmeerdestinationen notieren etwa
USD 5,00 mT niedriger.

Twitter Highlights Februar 2017
DMH Hamburg@DMH_Hamburg

BLE: Biokraftstoffe - 70 % Emissionseinsparungen durch Treibhausgas-Minderungsquote
http://bit.ly/2lXopJi
UFOP - Grafik der Woche - Globale enge Versorgungsbilanz spricht für stabile Rapspreise
http://bit.ly/2mbaksr
BiofuelsDigest - The pile-on for bionylon: ADM, Rennovia, JM accelerate the chase
http://bit.ly/2lz6xCg

Zuckerrübenmelasse International:
Schritt für Schritt werden die noch bestehenden unverkauften Futtermelasse-Positionen in Deutschland im
Markt untergebracht. Freude kommt dabei selten auf. Die Einsatzraten liegen unverändert auf einem niedrigen
Niveau, teilweise offeriert die erste Hand im Westen sogar direkt und offensichtlich werden die logischen
logistischen und räumlichen Trennungen innerhalb des Marktes auch noch durch übergebietliche
Warenbewegungen aus dem Gleichgewicht gebracht. Insofern passt es gut, dass bis dato noch kein
Termingeschäft seitens der Zuckerindustrie für 2017/18 abgeschlossen wurde. Momentan fehlen die Momente
der Klarheit, da Vorhersagen bezüglich des Melasseangebotes aus der bald Quotenfreien neuen Zeitordnung so
oder so interpretiert werden. Einerseits wird es mehr Melasse geben, andererseits gibt es begründete
Annahmen, dass sich auf der Fermentationsseite die Nachfrage erhöhen wird. Die meisten Marktteilnehmer
halten sich deshalb hinsichtlich der kommenden Ernte an den alten Händlerspruch: „Bei Gewitter sollst Du nicht
gehen.“
In Kürze wird bekannt sein wie sich die Anbauflächen für Zuckerrüben in Europa tatsächlich einstellen. Für
Deutschland werden im Schnitt ca. 15% erwartet. British Sugar erwartet für das vereinigte Königreich einen
Anstieg um 30%. In Polen scheint die alte Ernte bis auf Restposten ausverkauft zu sein. Das ist viel weniger, als
erwartet.
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Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: Der Markt blieb in den vergangenen Wochen von Überraschungen verschont. Die Schnitzelpreise aus
der alten Ernte haben sich befestigt und Melasse notiert unverändert, wobei der Spread zwischen Rohr- und
Rübenmelasse unverändert deutlich für Rübenmelasse spricht. Davon abgesehen bleiben die Einsatzraten
niedrig, zumal auch Vinasse zur Verfügung steht.
Für die Herstellung von Bioethanol aus Industriezuckerrüben zwecks CO2-Einsparungen beim Benzin wurden
2016 ca. 910.000 mT eingesetzt. Das sind etwa 73.000 mT weniger als im Vorjahr, also etwa ein Rückgang um
28%.
Zuckerrohrmelasse:
Ab Tank tut sich nicht allzu viel. Die Abgabepreise liegen leicht unter den offiziellen Notierungen, aber immer
noch deutlich über Rüben-Futtermelasse.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Nachdem Rübenmelasse günstiger als Rohrmelasse in Bremen angeboten wird, haben sich die
Umsätze belebt. Der Konsum bucht die Anschlusstermine bis Sept. 2017 und profitiert von den
zurückgenommenen Notierungen. Allerdings dürften die unverkauften Mengen inzwischen überschaubarer
geworden sein.
Schnitzel liegen alterntig auf festem Niveau. Aus der neuen Kampagne werden konstante Preise genannt.
Nord-Osten: Der Markt sorgt nicht für Aufregung. Alles unter Kontrolle, offensichtlich. Die Preise notieren
stetig.
Westen: vermutlich ist die alte Ernte mehr oder weniger im Markt untergebracht.
Osten: Es werden vereinzelte Käufe getätigt. Die Preise bewegen sich nur geringfügig. Nichts was
irgendjemanden vom Hocker reißen könnte.
Süden: das preisliche Bild ist uneinheitlich hinsichtlich der alten Ernte. Im Grunde werden die bekannten Preise
genannt, aber regional gibt es immer mal wieder Ausrutscher leicht unter „die Gürtellinie“. Es ist insofern
unklar welche Mengen für den Futtermittelmarkt noch unverkauft sind. Im Großen und Ganzen erwarten wir
keine wirklich Änderung in der nahen Zukunft. Im Prinzip sollte der Handel einigermaßen entspannt sein.
Alterntige Schnitzel notieren mangels Masse eher freundlich.

Bio-Produkte / Gentechnikfrei
Wie Sie auf unserer ersten Seite sehen, verfügen wir mittlerweile über eine ganze Reihe von Zertifizierungen.
Diese stellen natürlich sicher, dass Qualitäts- und andere Vorgaben korrekt eingehalten werden. Allerdings
führen sie auch zu einer Veränderung der Warenströme und einer neuartigen Preisbildung, denn sie
verknappen das Angebot an Ware und behindern den Handel, da nicht zertifizierte Firmen teilweise nicht in
das Handelsgeschehen eingreifen können. Diesen Einfluss sollte man nicht unterschätzen, insbesondere
wenn man sich als Mischfutterproduzent der Aufgabe verschreibt biologische Futtermittel herzustellen. Wir
werden erfahren, dass bestimmte Produkte komplett aus den Mischungen herausfallen werden, wohingegen
andere, zertifizierte Produkte, quasi hineingezwungen werden – selbst wenn die Kalkulation das eigentlich
verhindern sollte.
Praktisch alle großen Handelsketten setzen auf „Ohne Gentechnik“: Aldi Nord und Süd, Edeka, Globus,
Kaufland, Lidl, Netto, Penny, Real und Rewe instrumentalisieren gentechnikfreie Milchprodukte immer
stärker.
In Niedersachsen ist die Zahl der Bio-Milchbetriebe um mehr als die Hälfte gestiegen. Jetzt wird auch die
Molkerei Ammerland die Verarbeitung von Bio-Milch in Oldenburg
aufnehmen. Anders als im
konventionellen Bereich sind die Preise für Bio-Milch mit rund 48 Cent pro Liter stabil. In den vergangenen
zwei Jahren ist die Anzahl der Bio-Milchviehbetriebe in Niedersachsen um 52 Prozent gestiegen – von 112
Bio-Milchviehbetrieben Anfang 2015 auf 168 im Herbst 2016. Mit 45 der rund 50 neuen Umsteller auf BioMilcherzeugung wird ein Großteil ab Herbst 2017 die Ammerländer Molkerei beliefern.
DMH ist bereits gemäß VLOG geprüft.
Sie erreichen uns telefonisch direkt unter 040-300 39 37-21. 3

Produkte – Im Fokus
Wir bieten diverse Bio-Melassen und Bio-Schnitzel (lose und pelletiert) an.
Generell wird zwischen Zuckerrohr- und Zuckerrübenmelasse unterschieden. Die Rohrmelasse stammt aus
Süd-Amerika, während wir die Rübenmelasse in Europa erfassen. Es handelt sich bei unseren Melassen um
Produkte aus dem kontrolliert biologischen Anbau. Die Schnitzel sind sämtlich europäischer Ursprung.
Für beide Produkte gilt eine begrenzte Verfügbarkeit.

Bio-Zuckerrohrmelasse – Futtermittel- und Lebensmittelqualität
Produktbeschreibung:
Bio-Zuckerrohrmelasse ist ein Nebenprodukt, das bei der Verarbeitung von Bio-Zuckerrohr, zu Bio-Rohrzucker
anfällt. Die Bio-Zuckerrohrmelasse wird in der Futtermittelindustrie zur Staubbindung, als Pelletierhilfe,
Siliermittel und als Appetitanreger eingesetzt. Außerdem als Futter für effektive Mikroorganismen.
Die Bio-Zuckerrohrmelasse wird in der Lebensmittelindustrie u.a. von der Hefe- und Backindustrie zunehmend
nachgefragt. Sie wird auch als Direktabfüllung in Gläser angeboten und findet bei der Lakritz- und
Schokoladenherstellung oder in der Rumherstellung Verwendung
Parameter
Brix
Invertzucker
Saccharose
Gesamtzucker
Asche
pH-Wert

Wert
70 - 80
14 – 22
30 – 45
50 – 60
max. 11,5
5–6

Einheit
%
%
%
%
%

Die exakte Zusammensetzung der Bio-Melasse ist abhängig von der Zusammensetzung des verarbeiteten Zuckerrohrs und unterliegt
natürlichen Schwankungen.

Liefereinheiten:
Zertifikate:

Lose im TKW, im IBC (je ca. 800 KG/1.350 KG) und in Fässern. (je ca. 160 KG)
EU-Bio, NOP, Naturland, Kosher, QS; GMP+

Bio-Zuckerrübentrockenschnitzel
Produktbeschreibung:
Bio-Zuckerrübentrockenschnitzel fallen bei der Zuckerherstellung von Bio-Rübenzucker aus Bio-Zuckerrüben
an. Auf Grund des hohen Zuckergehaltes regen die Bio- Zuckerrübentrockenschnitzel den Appetit an und
werden vorwiegend im Rinder- bzw. Milchvieh-, sowie im Schweine-, Schaf- und Pferdefutter eingesetzt.
Unsere Bio-Rübenschnitzel sind nicht pelletiert.
Parameter

Wert

Einheit

Feuchte

max. 13

%

Gesamtzucker

<10,5 i. TS

%

Rohprotein

ca. 7 - 9 i. TS

%

Asche

ca. 6 i. TS

%

Schüttdichte

ca. 0,27

mT/m³

Die exakte Zusammensetzung der Bio-Zuckerrübentrockenschnitzel ist abhängig von der Zusammensetzung der verarbeiteten
Zuckerrüben und unterliegt natürlichen Schwankungen

Liefereinheiten:
Zertifikate:

Lose im LKW, BigBag à ca. 0,6 mT und gesackt (40x25kg) auf Paletten
EU-Bio, NOP, Naturland, QS; GMP+
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Meinungsfreiheit
Post-faktisch, Fake News, alternative Fakten, alternative Statistiken… wir leben
offensichtlich in Zeiten, die denen des frühen Mittelalters entsprechen, als die
katholische Kirche das Wissen der Ägypter um die Kugelform der Erde gezielt
unterdrückte, um sicherzustellen, dass die Erde und damit der Mensch als Mittelpunkt
des Universums galt. Moralische Werte? Pusteblume! Lügen und Halbwahrheiten
ziehen ein in die höchsten Etagen der Macht. Schriftlich per Twitter gemachte
Äußerungen werden abgestritten, als wenn der geneigte Leser eins nicht kann: lesen…
Eine für den freien Handel und den dörflichen Charakter der Globalisierung gefährliche und explosive Mischung
aus Nationalismus, Radikalität, Intoleranz und Verachtung für andere Religionen und Gesellschaftsformen
breitet sich aus. Und hierbei müssen wir nicht erst über den Teich auf Herrn Trump blicken, der allerdings ein
perfektes Exponat der neuen Gattung des die Wahrheit verachtenden Politikers ist, sondern getrost den Blick in
Europa umherschweifen lassen.
In Deutschland verschickt eine Politikerin, die in ein freies Parlament gewählt werden will Bilder von Hitler mit
der Unterschrift „Adolf, bitte melde Dich! Deutschland braucht Dich! Das deutsche Volk!“ Selbige AfD-Politikerin
betont, dass sie sich von Rechtsextremismus und Antisemitismus distanziere: Anhand des Bildes „den Eindruck
erwecken zu wollen, ich würde den Inhalt der Banner gutheißen, würde die Wirklichkeit ins Gegenteil
umkehren". Was also soll die „message“ sein?
In Italien droht die „5-Sterne“-Partei des ehemaligen Komikers Grillo mit dem Austritt aus dem Euro, Le Pen
befürwortet sogar den Austritt aus der EU (und dem Euro sowieso). Den Brexit, Ungarn, Polen wollen wir nicht
erwähnen. Und so weiter. Nationalismus ist en vogue!
Offensichtlich haben die Menschen vielerorts vergessen, welche Errungenschaften freie Bewegung und freier
Warenverkehr darstellen. Und natürlich betrifft dieses Thema gerade unsere Branche, die auf den nationalen
und internationalen Handel ausgerichtet ist. Viele von uns sind nicht nur privat, sondern auch im Auftrag ihrer
Firmen durch die Welt gereist und konnten sich überzeugen, dass eine andere Gesellschaftsform, eine andere
Religion nicht zwangsläufig zu einem globalen Konflikt führt. Vielmehr ist es doch so, dass weltweit die meisten
Menschen für sich selber ähnliche Ziele im privaten Bereich haben. Und der freie Warenverkehr, die freie
Bewegung von Gütern und Menschen, trägt erheblich dazu bei, dass der Hunger der Welt rückläufig ist, dass die
Möglichkeiten Eigentum zu schaffen und eine bessere und letztlich auch gerechtere Verteilung sogar der
Ressourcen (auch wenn dazu noch eine lange Wegstrecke zurückgelegt werden muss) erreichbar sind. Ohne
Frage müssen für diese Freiheit auch Regeln geschaffen und eingehalten werden, allerdings sollten diese nicht
durch Abschottung und Nationalismus geprägt werden, denn, ob man es nun will oder nicht, ein freier Handel
trägt auch zum Frieden bei. Und wir Europäer, und auch gerade wir Händler und internationale Produzenten
und Verarbeiter, sollten nicht nur aus der Opportunität des eventuell entgehenden Gewinnes schweigen. Denn
eins ist klar: die Erde ist keine Scheibe! Not good, Mr. Trump!

Die Aussichten
Global/Europa: Die Frachtraten dürften schwächere CIF-Preise für Rohrmelasse unterstützen. Stellt sich die Frage,
ob der US-Dollar fester tendiert und den Vorteil wieder ausgleicht. Angesichts der Angebotssituation und dem
verhaltenen Agieren der Käufer erwarten, wir dass Europa im Vergleich zu Asien eher stiefmütterlich behandelt
werden wird. Der internationale Rübenmelassemarkt wird wie üblich im Zeichen von Russland und Ägypten
stehen. Beide notieren nicht unbedingt feste FOB-Preise.
Deutschland:
Wir erwarten für den Melassemarkt in absehbarer Zukunft keinen großartigen neuen Schwung, der dazu führt,
dass die Einsatzraten steigen. Und das wäre notwendig, um den Absatz nachhaltig zu unterstützen. Vielmehr ist
es so, dass zwar klar ist, dass die Anbauflächen in Europa für Zuckerrüben steigen werden, aber scheinbar ist es
verfrüht daraus den Schluss zu ziehen, dass die Preise auf breiter Front sinken. Anders ausgedrückt: klar ist, dass
der Futtermittelsektor nur über reduzierte Preise mehr Melasse einsetzen wird. Angesichts steigender
Anbauflächen würde man aus der Hüfte geschossen sagen: ok, jetzt ist der Moment gekommen.
Allerdings fragt man sich inwieweit andere Verbraucher wie z.B. die Hefeindustrie oder die Energiewirtschaft
mehr Melasse benötigt. Für beides sprechen die festen Zucker- und auch Ethanolpreise. Es könnte auch sein, dass
der Dicksaft eher in Richtung Biotechnologie verschwindet und Ethanol auf Getreidestärke rechnet… Hinzukommt
eine französische Gesetzeslage, die unter bestimmten Voraussetzungen Melasse als Abfall bewertet, was zu einer
erhöhten Rentabilität bei deren Einsatz führt.
5 Nicht mal das.“
Joachim Ringelnatz hätte gesagt: „Sicher ist, dass nichts sicher ist.

Il mercato italiano
Il produttore italiano di zucchero Coprob, sta cercando
di aumentare la produzione dello zucchero a ca. 300330.000 MT, e questo dopo che la produzione degli anni
2016/17 è stata di solo 255.000 MT. L'area di coltura
per la barbabietola da zucchero dovrebbe arrivare a
circa 30-33000 ha (l’anno precedente era di 32.500).
Quindi per ettaro si dovrebbero poter raccogliere ca.
10-12 MT di barbabietole di zucchero (anno precedente:
9,4).
In Italia, si nota una richiesta più forte di semi di soya
non OGM. Tuttavia, le importazioni dai Paesi Balcani
non hanno alcun senso a causa dei prezzi e non possono
competere con i prodotti locali.
Allo stesso modo, c’è una richiesta di polpe di
barbabietola da zucchero per la campagna passata e per
i prossimi mesi. Ci aspettiamo quindi che la merce che
verrà comperata avrà origine dal Mar Nero e dall'Egitto.
Rispetto al Nord Europa, la richiesta di prodotti biologici
per l'industria dei mangimi non è molto pronunciata.
Questo è sorprendente, considerando quanto è stata
forte quest’anno la presenza italiana presso la fiera
“Biofach”(la più grande fiera di prodotti biologici al
mondo) a Norimberga con propri prodotti biologici.
Tuttavia, notiamo sempre più richieste di informazioni a
riguardo e siamo convinti che quindi il mercato si
svilupperà in modo simile adattandosi agli altri.

Protein Crops & By-products
Prices moved a bit south after funds decided in view of the expected and already released data to cut back on
buying. Also the question came up of whether maybe weather concerns have been kind of “overdone”, although
there are some more rainy clouds expected over Argentine... Latest forecasts indicate no immediate danger to
the American crops. After some weeks of building up long positions we saw a reduction of such positions recently
over most commodities, be it lean hogs, soybeans or sugar. The good news may be that some pressured sales are
now out of the books, allowing again for a fresher approach. And anyway around this month’s end market usually
is instable as such.
Obviously US farmers are going to plant more soybean substituting corn to a larger than expected extent. From
the viewpoint of growers soybean may be more attractive since over the year since the payout is about 15%
compared to 2 to 3 % for corn. On the other hand should oil prices firm and ethanol following in its wake than
corn may well be supported. There you go: Nothing is clear. Not even that.
Serbian Soybean oil, soy meal hi pro certified materials and protein concentrates:
Prices for soybean oil retreated a bit following the general scenario. On the other hand we see a more stable and
step by step growing demand for guaranteed GMO-free SBO. The reason is that there is more demand by the
major food chains e.g. in Germany for GMO-free meat. So far one is talking about diary products, but should the
market turn to the pig market as well then we see premiums coming up for Serbian soybean oil as this is fully
certified and hard IP. SBO may well find some support from palm oil. Despite drastically lower prices for palm oil
producers believe in firming prices due to damages still due to El Nino as well as a rising demand in Indonesia.
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
6 you need prices for the first quarter 2017.
Vegetable fatty acids from edible oil refining: Prices have been supported in South-Eastern Europe.

Handelsfaktoren – US-Dollar
Der US-Dollar und der Rest der Welt
Kaum ein Thema eignet sich so gut wie der US Dollar, um „nachzuskaten“… also nachdem der USD
eine Bewegung vollzogen hat zu sagen: war doch klar… habe ich immer gewusst.
Wenn dem so wäre, wäre alles einfach getreu dem Motto: Die Phönizier haben das Geld erfunden.
Aber warum so wenig?
Mit dem Einzug der neuen Regierung in die Machtzentralen in Washington kommt man allerdings
nicht umhin sich der Spekulation zu ergeben. Auch wenn der USD bereits erheblich an Wert
gewonnen hat, so stehen politische Entscheidungen an, die den Greenback durchaus deutlich
bewegen können.
Hierbei handelt es sich um die Kombination von politischen Entscheidungen wie die USSteuerreform, da die Regierung plant sich im Ausland befindliche USD-Guthaben in die USA
zurückzuführen und zum anderen betont Herr Trump die Gewinnsteuer von 35 auf 15% senken zu
wollen. Schätzungen gehen davon aus, dass US-amerikanische Unternehmen zwischen 2.0000-2.500
Milliarden USD geparkt haben, die zu einem erheblichen Teil in Fremdwährungen gehalten werden,
wovon bis zu 1.000 Mrd. wieder in die USA zurückfließen könnten. Vermutlich würde ein Teil dieser
Gelder für Aktienrückkäufe und dgl. eingesetzt. Allerdings müsste zuvor ein erheblicher Betrag in
USD zurückgetauscht werden. Hier reichen die Bewertungen von 400 bis 500 Mrd. USD.
Parallel wird eine Befestigung der US Zinsen den USD stützen.
Wir haben eine ähnliche Konstellation bereits vor etwa 12 Jahren erlebt, als aufgrund des
Homeland Investment Act im Jahr 2004 ca. 360 Mrd. USD in die USA zurückgeführt wurden (Unklar
ist allerdings wieviel davon umgetauscht werden mussten). Gleichzeitig zogen sich die Zinsen auf
4,25% an, was fast einer Verdoppelung entsprach.
Als Folge dessen befestigte sich der USD um 15%.
Bedenkt man nun, dass die US-Regierung vielleicht (!) sogar Importsteuern einführt und gleichzeitig
Exportförderungen gewährt, dann führte das zu einer zusätzlichen Unterstützung des USD
gegenüber anderen Währungen wie auch dem Euro. Und in Europa wird man nicht unbedingt
unglücklich sein, wenn der USD erstarkt, denn das gäbe Herrn Draghi Luft sich wieder mit der
Deutschen Bundesbank besserzustellen.
Theoretisch gehen „Experten“ insofern von einer möglichen USD-Befestigung von bis zu 25% aus.
Sollte die Reise auch nur zum Teil in diese Richtung gehen, dann wird das Auswirkung auch auf
unsere Märkte haben. Die Politik der ohnehin angestrebten „Nationalisierung und
Regionalisierung“ des Wareneinkaufs würde zusätzlichen Auftrieb erhalten und lokale Preise
gestützt.
Das Gute ist: sollte es anders kommen, dann war das ja klar!
Grafik: Real Trade Weighted U.S. Dollar Index: Broad: Die effektive Entwicklung des USD im Verhältnis
zu den Währungen der wichtigsten Handelspartner*:

*Euro Area, Canada, Japan, Mexico, China, United Kingdom, Taiwan, Korea, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Brazil,
Switzerland, Thailand, Philippines, Australia, Indonesia, India, Israel, Saudi Arabia, Russia, Sweden, Argentina, Venezuela,
Chile and Colombia

7

Executive Summary
"There's no such thing as work-life balance.
There are work-life choices, and you make
them, and they have consequences.”
(Jack Welch)

Sugarcane Molasses
Iran shipped some rather „cheap“ material towards the Mediterranean Sea. As expected the execution of
such cargo isn’t one of the easiest tasks.
The Indian molasses production will drop as the sugar crop is smaller than initially anticipated. This is the
second year in a row when the output drops.
Freight rates are attractive towards European destinations no matter whether you arrive from the East or
the Americas like Florida.
CIF prices for Europe were somewhat reduced. However; this doesn’t really impact the demand since local
beet molasses as well as imported beet molasses from the Black Sea and/or Egypt is offered at lower
levels. In any case the European import of sugarcane molasses dropped in 2016 to extremely low
numbers. With the expected increase of the European sugar production following the new era of a quota
free production it’s hardly likely that the import business of cane molasses will be supported. Therefore
the likely influence of cane molasses on the value of European sugar beet molasses will be somewhat
limited. Considering this it’s hard to imagine that cane molasses prices increase substantially over the
coming months.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products
Molasses: Within Germany the molasses demand by the compound feed industry is unchanged at a
depressingly low level. It goes without saying that turnover picked up a bit with customers covering in open
positions after local beet molasses prices tended slightly lower.
It is unclear whether the trade has still bigger unsold positions in the books, but we expect that such
positions will be dissolved by end of September and before the new campaign starts.
Sugar Beet Pulp Pellets: After prices for old crop material firmed in Germany they stayed pretty firm and
even partly increased further. New crop is offered at unchanged levels with the spread between old and
new crop hitting around EUR 30,00 mt.
Organic products/Non-GMO:
Over the last couple of weeks more compound feed producers declared “to go organic”. Considering which
products are available to feed the demand of these plants it becomes obvious that probably more grains will
be used. Other raw materials that are usually used in the mix will have to be taken out because of the
extremely limited availability. For sure and considering producing organic compound feed purchase
managers have to become really inventive when it comes to sourcing. “Old school’s wisdom” doesn’t count
anymore. This will be especially true should the development of excluding non-European origins continue to
gather strength. Parallel to this development on the “organic front” one has to see the increased demand
for non GMO products. Clearly this will tighten the market – provided the market doesn’t accept “fake
certificates”! In the meantime we see all the major food chains like Aldi Nord and Süd, Edeka, Globus,
Kaufland, Lidl, Netto, Penny, Real and Rewe and so on going for “organic”. For the moment we are talking
about the dairy market, however, we expect it to just be a question of time when one starts talking about
the pig feed segment as well… and in that moment supply will be really getting tight.
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.

