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„Die beste Sicht, ist Einsicht“

1

(Malcolm Forbes)

Melasse International
Rohrmelasse International:
Die Melasseimporte der EU werden im Kalenderjahr 2020 auf das niedrigste Niveau seit sehr vielen Jahren
fallen. Hiervon dürften etwa 25% aus Russland stammen. Der Rest verteilt sich in der Hauptsache auf Indien,
Zentralamerika und Afrika. Die Rübenmelasseimporte aus Drittländern dürften sich auf etwa die Hälfte der
Gesamtimporte belaufen. Ursächlich für die fallenden Importe zeichneten die extrem hohen Ursprungspreise
für Rohrmelasse und die günstigere, lokal produzierte EU-Rübenmelasse.
Aber natürlich gibt es auch Länder, die Rohrmelasse importieren müssen, weil es lokal nicht ausreichend
heimische Melasse gibt. Dazu gehört auch Thailand, dessen Melasserproduktion aus der laufenden Ernte
bereits 20% unter Vorjahr liegt. Und insofern werden wir 2021 erleben, dass Indien als Lieferant prozentual
wichtiger wird, und ansonsten die üblichen afrikanischen und zentralamerikanischen Länder als Lieferanten
auftreten werden. Ob Rohrmelasse es schafft preislich so weit zu fallen, dass sie auch in Ländern mit starker
lokaler Rübenmelasseproduktion im Markt platziert werden kann ist nicht ausgeschlossen, aber in diesem
Moment noch nicht auch nur annähernd möglich.
Insbesondere in Indien wird die Ernte gut ausfallen. Nachdem die Regierung einen höheren Ethanoleinsatz im
Inland fördert, stellt sich die Frage wieviel Melasse zusätzlich im Inland zu Ethanol verarbeitet wird. Klar ist
insofern, dass es verkürzt wäre zu denken, dass der Produktionszuwachs 1:1 in Melasseexporte umgesetzt wird.
Auf der Frachtenseite wirkten sich die stark gestiegenen Rohölpreise auf die Tankerfrachten bisher nicht aus.
Die Raten notieren unverändert niedrige Kurse aus allen Richtung nach Europa kommend.

Rübenmelasse International:
Der Markt wird von fast täglich zusätzlichen Anfragen seitens der Futtermittel- und der Fermentationsindustrie
auf einem festen und teils steigenden Niveau gehalten. Es wird schwer alle offenen Positionen zu decken, da in
Europa die Zuckerindustrie, ebenso wie der Handel, weitgehend ausverkauft ist. Wir gehen davon aus, dass in
einigen, insbesondere osteuropäischen Ländern manche Anfragen einfach nicht gedeckt werden können.
Die russisichen Melasseexporte werden sinken und somit Ägypten und auch Marokko als quasi naheliegende
Exportländer verstärkt an Bedeutung gewinnen. Ägypten wird mit 275/325.000 mT an Exporten erwartet.
Innerhalb der EU beflügeln natürlich auch die festen Getreidepreise den Markt bis zur kommenden Kampagne.
Insofern wird der nächsten Getreidernte eine besondere Bedeutung zukommen, wobei die Preisstruktur für
Getreide im Grunde auch nicht anders ist, als bei Produkten wie Trockenschnitzel. Anders gesagt: die
Nachkampagne notiert klar über dem Erntequartal. Insofern sind die vorderen sehr festen Melassepreise nicht
nur durch das äußerst knappe Angebot, sondern auch durch die Wertigkeit von Melasse gegenüber
alternativen Futterprodukten gerechtfertigt.
Die Milchanlieferung ist in der Europäischen Union im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr in Summe um 1,6%
gestiegen (EU ohne Großbritannien).
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel
Allgemein: Die Ertragslage der Zuckerindustrie bessert sich. Hierzu haben einerseits Umstrukturierungen mittels Fabrikstilllegungen, aber auch neugeordnete personelle Verantwortlichkeiten und besser als erwartete Absatzmöglichkeiten gesorgt. Die Zulassung der Beizmittel für einen Teil der Anbauflächen eröffnet den Anbauern
eine etwas entspanntere Perspektive. Die EU-Anbaufläche wird sich trotzdem etwas verringern, aufgrund der mit
der Zulassung verbundenen Regel hinsichtlich der crop rotation. Insofern wird die zukünftige Versorgung der
Fermentations- und Futtermittelindustrie gesichert bleiben. Und das ist in Zeiten der Erkenntnis, dass extrem
komplexe Lieferketten, um den letzten Cent zu sparen, nicht das Gelbe vom Ei sind. In Europa rollen die LKW
zumeist zuverlässig, was man jüngst von Containern aus China oder Indien nicht unbedingt behaupten konnte.
Folgerichtig sollten die Koppelprodukte (und auch heimischer Zucker) der Zuckerindustrie in Zukunft mehr
Wertschätzung erfahren. Kunden wissen, was sie bekommen und sie wissen, dass die Ware kommt. Eine schwierige Logistik (Eis und Hochwasser) führte zu täglichem spot-Geschäft. Vereinzelte Produktionsstätten (Einzelfuttermittel) hatten in den letzten zwei Wochen auch Probleme mit der extremen Kälte und dem Nachschub der
Rohware über den Wasserweg bzw. über die Schiene. Diese Geschäfte führen immer wieder zu kurzfristigen aber
ausgeprägten Preisausschlägen nach oben. Die Bilanz ist knapp und daher ist die Verunsicherung sehr groß

Zuckerrohrmelasse: Die Differenz zwischen Importmelasse und lokaler Melasse hat sich zwar verringert,
spricht aber immer noch gegen Rohrmelasse im Futtermittelsektor. Die Umsätze sind entsprechend und
erwartungsgemäß eher zu vernachlässigen. Um wieder ins Spiel zu gelangen, müssten die Importpreise erneut
einen deutlichen Schub nach unten machen.

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Im Grunde ist es müßig auf die preisliche und versorgungstechnische Lage einzugehen. Der Markt hat sich stetig befestigt und mittlerweile etwas zur Ruhe gefunden.
Konstantes Kaufinteresse hat die Umsätze gestützt und bis zur kommenden Getreideernte dürfte es keine
Überraschungen geben. Die Koppelprodukte der Zuckerindustrie werden im Mischfutter positiv aufgenommen.
Obendrein ist die teilweise international sehr gestörte Versorgungskette ein zusätzliches Argument verstärkt
lokale Produkte einzusetzen. Covid-19 lässt grüßen. Das Thema wird uns noch längere Zeit beschäftigen.
Norden: Da kommt aus der letzten Saison nicht mehr viel lokale Rübenmelasse. Die erste Hand dürfte gut im
steigenden Markt verkauft sein und auch der Handel hat sozusagen nur noch Kleingeld in der Tasche. Solange
Rohrmelasse sogar noch klar festere Preise notiert, wird sich nicht viel an der Situation ändern. Und selbst, wenn
man dem alten Händlerspruch „Hohe Preise haben lange Arme“ folgte, wo sollte denn zusätzliche Rübenmelasse
herkommen? Übergebietlich ist in anderen Regionen auch nichts mehr zu holen.
Schnitzel notieren mehr oder weniger unveränderte Preise, mit Preisschwankungen, die zu vernachlässigen sind.
Nord-Osten: Auch hier muss keiner mehr in die Kirche rennen, denn die Messen sind gesungen. Schnitzel
notieren für die nächste Ernte unverändert. Melasse ist alterntig kein Thema.
Westen: Vereinzelt gibt es noch Melasse-Offerten für den Futtermittelkonsum, aber hierbei handelt sich um
Offerten aus der zweiten Hand. Schnitzel notieren, wie im Rest der Republik, unveränderte Kurse.
Süden: Die alte Ernte ist abgeschlossen und die unverkauften Mengen an Melasse sehr gering. Parallel besteht
ungebrochen Kaufinteresse, das die Preise schrittweise nach oben zieht. Insbesondere im Futtermittel gibt es
noch offene Position, wobei wir vermuten, dass es sich um zusätzliche Einkäufe infolge der generellen Situation
handelt. Schnitzel zeigen sich ebenfalls von der befestigten Seite, wobei die Umsätze überschaubar sind.

Aussichten: Lokale Rübenmelasse bleibt günstiger als importierte Rohrmelasse. Im Vergleich zu anderen
Futtermittelkomponenten ist sie teilweise ebenfalls preislich attraktiv. Gleichzeitig gibt kaum noch Angebote. Der
Rest ist dann berechenbar. Schnitzel profitieren ebenfalls von einem stetigen Umfeld alternativer Futtermittel.
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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 abgebaut, aber es gibt kein ernsthaftes Versorgungsproblem, im Sinne von
„ausverkauft“. Biorübenmelasse bieten wir lose und auch in IBC an. Es handelt sich um rein westeuropäische
Ware. Neue Ware wird dann erst wieder im Sept./Okt. 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.
Der Warenumsatz mit Biosortimenten erreichte insgesamt eine neue historische Bestmarke. Die Umsätze
stiegen um 20,4% auf EUR 5,544 Mrd. Nicht darin enthalten sind Bio-Fachmärkte, Ab-Hof- oder Marktverkäufe
sowie die ebenfalls boomenden Abo-Kisten.
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Il mercato italiano
I prezzi per molti mangimi stanno aumentando. L'approvvigionamento di sottoprodotti dell'industria dello
zucchero è molto limitato. I produttori dell'industria dei mangimi e della fermentazione non hanno acquistato
abbastanza materie prime perché non è stato possibile valutare in anticipo gli effetti del corona virus. I contratti
e le richieste aperte costringono l'industria ad acquistare ancora e ancora beni a breve termine, il che rende
forte il mercato. Inoltre, si sono aggiunti diversi problemi logistici nel Nord Europa con inondazioni e ghiaccio, il
che significa che la domanda spot costante ha mantenuto alto il mercato. Le consegne dall'Asia vengono
annullate a causa dei problemi con i container, e ciò aumenta la domanda di merci europee. I prezzi vincenti
del greggio (Brent) e dello zucchero sono ulteriori segnali di un livello dei prezzi fissi generalmente invariati. Ci
aspettiamo che i consumatori che necessitano di melassa nei prossimi mesi dovranno pagare NON pochi soldi.

We are certified as per:

Protein Crops & By-Products

Donau Soja and Europe Soya

International:
Even considering that within the drive for higher prices one has to accept profit taking and setbacks the
market is firm. The recent publication of an enlarged soybean acreage dampened prices a bit. Nevertheless,
and for the moment the Brazilian scenario (dry weather could boost the crop) and also the Chinese buying
policy (due to the new year deliveries were of course subdued, but the record procurement defined the
market surge of the past months), will be the major factors when it comes to evaluating market outlooks in
the near-by. The delay in the Brazilian harvest is also supportive. Prices for SBO received further support
through the tightness in supplies within the EU (rapeseed), US, Canada (canola) and finally Malaysia (palm)
and the improved prices for Brent crude. We expect that in the end we see a stable market scenario with
players selling the rally – against a probably on-going strong demand and logistical stress in South America.

Serbian soy products:
The international market for soybean products is firm. Prices have partly reached multi-years’ highs. Logically
also Serbian products are profiting from this in form of strongly elevated prices levels. Products, on the other
hand, must still be placed in the market – but being a producer these are certainly happy times, of course.

Vegetable fatty acids from edible oil refining: The market is facing a bit more supply, but of course
pricing remains difficult in view of the general outlay of the field for feed products.
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Früchte – Fruits
Raspberries, Rolend (Vilamet) 90:10 and 95:5 prices are varying between EUR
3,10/kg and up to EUR 3,25, Rolend (Miker) EUR 3,25 up to EUR 3.35. Pomestic
buyers pay for raspberries, worst block, betwen EUR 1,75 and EUR 1,80. The value
for puree is fixed at about EUR 2,00. A further limited volume of original raspberries
is kept in stoprage for selling during March and April.
Sourcherries, during February we expect that a slightly larger quantity has been
exported than in January. Deliveries are based on contracted material of
sourcherries without pit. The price for sourcherries with pit is around EUR 0,43/kg.
Blackberries, unchanged and like during January „confiture“ quality is still in high
demand. The price for confiture 80/20 is around EUR 1,40. Puree is priced at EUR
1,00 or even higher. The specifications have been handled more flexible like during
January and worst block goods for concentrates were traded at EUR 0,75 to 0,85 –
but such products are sold out in the meantime.
Plums, the situation did not really changed compared to January. Some demand
came up for machine-cut plums as well as hand-cut plums, but volumes were not
significant. Consequently prices did not change. That means quotes for machine-cut
were at EUR 0,60 and prices for hand-cut plums being offered at EUR0,70
EU: Agricultural market dashboards – Apples https://bit.ly/3dJ5Q6C

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

International,

Gäa

Demeter Deutschland,
Deutschland,

Deutschland.
Die zur Verfügung stehende Menge ist begrenzt.,
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Naturland

Executive Summary

If things seem under control, you are just not
going fast enough. (Mario Andretti)

Sugarcane Molasses:
In many European destinations, the demand for cane molasses is still limited as local beet has been sold to
the feed and fermentation customers at much lower levels. With cane molasses prices based on ex-tank
being much higher than comparable already, contracted local beet molasses respectively still available beet
molasses there are not many arguments for consumers to fill their tanks with cane molasses.
The molasses imports into the EU during 2020 will be the lowest since many years. We expect that out of the
total imports 25% will have been originated in Russia and that beet molasses stands for about half of all
third country imports.
Internationally markets did not really change. Clearly India will play a major role when it comes to supplying
Europe followed by American origins and the usual African supply. Already the first months of the running
crop showed Indian exports marking much higher numbers than a year ago.
Freight rates settled further but with firmer bunker prices we may well see that rates have bottomed-out. In
Thailand the harvest takes the expected negative course. The molasses output will be disappointing.

Sugar beets:
Over the coming weeks we will learn what acreage we may see for 2021/22, however, one should not be too
overoptimistic. Even though it came as relief to many growers that the use of Neonics was partly allowed but
then again this will not convince every single grower to follow suit by drilling beets as the restrictions on the
follow-up crops are limiting growers’ flexibility. All looks set for growers to cultivate a rather unchanged
acreage with sugar beets. Depending on the weather this will allow for a somewhat better molasses output –
provided Europe will not face another super dry summer.

Beet Molasses:
The market for beet molasses is unchanged very stable. The Inner-European supply is very limited and we
expect that open positions that are run by e.g. fermentation industries will face problems when looking for
cover. In some regions there simply is no molasses left unsold. Needless to mention that turnover is slowing
somewhat down after impressive volumes have been fixed and with many sugar producers are now being
sold out.
The Russian exportable volume of beet molasses will drop but not as strong as the overall crop reduction
would suggest. That means all eyes are on Egypt and the tendered export volumes.

Sugar Beet Pulp Pellets:
Prices for sugar beet pulp pellets have stabilised on a firm level following the firm grain markets and the
general trend of bullish prices for all kind of feed products. Old crop positions are not overwhelmingly big
and new crop has already seen some major deals being concluded.

Organic products/Non-GMO:
Prices for co-products of the sugar production are fixed at unchanged levels. We expect that generally
speaking the still available supply is sufficient to cover the demand but not that big that prices will come
under pressure. It is noteworthy that the German turnover with organic food products is rising further – and
strongly.
Regarding the GMO-free oilseed products like soybean oil… no need to comment: prices are sky-high and it
doesn’t look as if there will be relief arriving very soon. The uncertain consequences of the corona pandemic
forced a lot of consumers to leave positions open – which now must be closed.

7

Meinungsfreiheit
Leben wir in Parallelwelten? Kommt einem so
vor. Regierungen feiern Erfolge, die es im
wahren Leben nicht gibt. Die angekündigte
Bazooka entpuppt sich vielerorts als Knallfrosch,
mit extrem negativen Auswirkungen auf das
soziale Gefüge der Gesellschaft. Das ist beileibe
kein einzigartig deutsches Problem, denn auch
in anderen Ländern wie z.B. in der Schweiz und
Italien hakt es an allen Ecken und Enden. Von der EU ganz zu schweigen – Verantwortung fordern, aber dann
Konsequenzen nicht übernehmen, wenn man/frau ihrer nicht gerecht wird. Andere verantwortlich halten. Wir
kennen das. Verständnis kann jeder, angesichts einer gesundheitlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen, die so kein Politiker erlebt hat, dafür haben, dass nicht alles in der Stunde null klappt. Allerdings
kristallisiert sich immer stärker heraus, dass es ein Fehler ist, der gefühlten Allmacht der Politiker
bedingungslos zu vertrauen. Zu sehr werden wir von Leuten regiert, die von einfachsten logistischen
Herausforderungen und technischen Möglichkeiten keine Ahnung haben. Es wäre wünschenswert, wenn Profis
in den einziehen Bereichen Verantwortung zugeschoben bekämen. Und es ist demnach auch eine logische
Forderung, dass Politiker, die nicht in der Lage sind, ihr Ressort vernünftig und glaubwürdig zu handhaben,
ihres Postens enthoben werden. Die Regierung erwartet Opfer und Verständnis des Einzelnen… ok, das ist
akzeptabel, aber dann erwartet der Einzelne auch eine konsequente und nachvollziehbare Ahndung des
Versagens und dieses, auch auf Ministerebene, zu bestrafen.
Es ist durch nichts zu rechtfertigen, dass aufgrund eines eklatanten Versagens einzelner Minister unnötige
gesellschaftliche „Kollateralschäden“ verursacht werden, wie z.B. die Vernichtung von wirtschaftlichen
Existenzen, weil Hilfsgelder einfach nicht ausgezahlt oder von irgendwelchen machtbesessenen oder
erbsenzählenden Amtsleitern und/oder deren Zuarbeitern verweigert werden. Von knapp 40 Milliarden, die
bereitgestellt wurden, sind nur knapp über 10% ausgezahlt worden. Von den November-Hilfen sind von 15
Milliarden nicht mal 4 überwiesen worden. Es darf nicht als normal akzeptiert werden, wenn der Aufbau einer
Mammutbürokratie mit Jobsicherung begründet wird. Und es darf auf keinen Fall hingenommen werden, dass
teilweise vollkommen unsinnige Umgangsregelungen das Sozialgefüge brutal beschädigen und zu einem
wirklich erschreckenden Anstieg von familiären Notfällen führen, unter denen insbesondere die schwächsten
Mitglieder der Gesellschaft leiden. Um die Ausbreitung der neuen Virus-Varianten einzuschränken bedarf es
einer zügigen Impfung… doch auch hier gilt: Rückwärts ist schnell. Ja, klar, Wunder gibt es nicht.
Natürlich ist es gerechtfertigt Einschnitte zu erlassen, um der Pandemie Herr zu werden, aber gleichzeitig
kommt es uns so vor, als wenn plötzlich Laiendarsteller die Hauptrolle in Blockbustern übernehmen wollen.
Die hieraus resultierende Kritik hat nichts mit der möglichen Akzeptanz von Quertreibern zu tun, die
offensichtlich selber den Virus mittels ihrer dümmlichen, wissenschaftsverweigernden Demonstrationsaktionen
verbreiten, sondern mit der simplen Forderung an die Regierenden und den ausufernden Beamtenapparat:
erledigt endlich euren Job, oder macht euch vom Acker: Und zwar sofort. Und nicht nur hierzulande, sondern
auch in der EU. Es ist wie beim Treppenfegen. Wo fangen Sie an zu fegen? Korrekt…oben!
Also: Herr Altmaier. Herr Altmaier! Telefon bitte.
Man ist es leid, ständig nach Kindesmanier zu hören: ich war es nicht, es war die Katze. Um dann
festzustellen, dass man ja gar keine Katze im Haushalt hat.
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Follow us: @DMH_Hamburg

Zusammenfassung / Summary
Markt/Market:


NTV: Kein Ende in Sicht. Rohstoffpreise gehen durch die Decke https://bit.ly/37AD5Fb



Agrarheute: In Europa wird der Zucker knapp https://bit.ly/3bqmAN3



TIO: Le barbabietole svizzere diventeranno (anche) disinfettante https://bit.ly/3dAoMnL

Frucht/Fruits:


EU: Agricultural market dashboards – Apples https://bit.ly/3dJ5Q6C

Firmen:


Nordzucker: Nordzucker blickt auf eine erfolgreiche Kampagne https://bit.ly/3aH09nK



Südzucker: Südzucker mit deutlicher Ergebnisverbesserung nach neun Monaten https://bit.ly/3sgRRsB

Transport:


Ships move the world https://www.bimco.org/ShipsMakeTheWorldGo



The Guardian: Ports feel the chill as trade re-routes around Brexit Britain https://bit.ly/3ukq8Ji

Umwelt/Environment/Bio


NTV: Verlust von Milliarden Tonnen. Boden wird in großem Ausmaß unfruchtbar https://bit.ly/3qqeHxo



The Guardian: US makes official return to Paris climate pact https://bit.ly/3s9WyVa



BBC: Why our food needs to use less water https://bbc.in/3sa1JnO



British Museum: Curator's tour of “Arctic Exhibition” at the British Museum https://bit.ly/3ag7VV6

Special:


BBC: The reason we’re running out of farmers https://bbc.in/3d5o6q9

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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