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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:
"Ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine Prognose nicht gestimmt hat."
(Winston Churchill)

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 von1 Produkten oder Rechten darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine
fachliche Beratung. Alle Rechte vorbehalten.

International - Melasse
Zuckerrohrmelasse International:
Die CIF-Preise unterliegen einer leicht fallenden Tendenz für europäische Destinationen. Der schwächere US Dollar
hilft hierbei etwas ebenso wie die unverändert relativ niedrigen Frachtraten. Die Versorgung Europas hängt
zunehmend von amerikanischen Ländern ab. Dies insbesondere auch, weil die asiatischen Ursprünge aufgrund
kleinerer Zuckerrohrernten und/oder einer steigenden Ethanolproduktion auf FOB-Basis zu teuer notieren.
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Schweiz: Bio-Suisse und Coop melden für 2016 erneut ein Umsatzplus mit Biofleisch.
http://bit.ly/2lO6qCf
Keeping Food Losses in the Food Chain - amendments to the “Waste Framework Directive”
http://bit.ly/2nkko1z

Zuckerrübenmelasse International:
In Frankreich gibt es eine gesetzliche Regelung, die besagt, dass Melasse als „Abfall“ gewertet wird und somit ein
geeignetes Substrat für die Produktion von Bio-Treibstoffen ist. Nachdem die Benzin-Beimischung von auf Abfall
basierenden Bio-Treibstoffen in Frankreich ab Januar 2018 zunächst mit 1,5% ausgelegt ist, wird sich rechnerisch
eine erhebliche Menge Melasse in diesen Sektor „verabschieden“. Allerdings beschloss jüngst das EU-Parlament,
dass als Lebens- bzw. Futtermittel geeignete Produkte nicht als „Abfall“ zu bewerten sind. Bleibt die französische
Regelung in Frankreich in kraft, wird das den Melassebedarf stützen – und zwar nicht zu knapp. (Bleiben Sie also
„auf Sendung“, denn von dieser Frage geht eine erhebliche Auswirkung auf Angebot und Nachfrage für
europäische Rübenmelasse aus.)
Polnische Melasse ist alterntig ausverkauft. Für die neue Ernte ist die Fermentationsindustrie wie üblich zu dieser
Jahreszeit auf der Suche. Preislich werden die Abschlüsse vermutlich leicht unter dem Vorjahr liegen, da die EUProduktion aufgrund einer erweiterten Anbaufläche etwas ansteigt – zumindest eine normale Witterung
vorausgesetzt. Allerdings werden nicht alle Länder die Fläche ausweiten (z.B. Österreich), oder teilweise auch nur
sehr begrenzt. Maßgeblich für die europäische Preisfindung werden Polen, Frankreich und Deutschland, sowie
Russland und Ägypten sein. Das Interesse an neuerntiger Melasse ist seitens der Futtermittelindustrie noch nicht
geweckt und auch zwischen der deutschen Zuckerindustrie und Handel wurden noch keine Abschlüsse getätigt.
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Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: Deutschland gehört neben Frankreich und Polen, zu den Ländern, die für den europäischen Markt
von herausragender Bedeutung sind. Hinzukommen noch Russland und Polen. Das Aufheben der Zuckerquoten
ab der kommenden Ernte ist natürlich mit sehr vielen Spekulationen verbunden, da sich der Markt einer mehr
oder weniger neuen Situation stellen muss. Interessanterweise hat der Handel relativ wenig Einfluss auf die
preisliche Gestellung. Insofern liegt das Melasse-„Schicksal“ zunächst hauptsächlich in der Hand der
Produzenten, die sich zumindest auf dem Zuckersektor einen teilweise harten Kampf um Absatzgebiete liefern
werden.
Zuckerrohrmelasse:
Die Preise notieren ab Tank mehr oder weniger unverändert, vielleicht eher etwas schwächer. Die Nachfrage ist
sehr begrenzt und es scheint so, als würde Rübenmelasse mittelfristig preislich interessanter gestaltet werden
können.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Schritt für Schritt werden die unverkauften Positionen aus der letzten Kampagne im Markt aufgelöst.
Insofern müsste der Druck auf den Handel abnehmen. Entscheidend für die kommende Saison werden wie
üblich die Verkäufe an die Fermentationsindustrie und natürlich die Anbaufläche sein. Aufgrund der
Ethanolpreise wird erwartet, dass der Einsatz von Melasse 2017/18 unverändert ausfallen wird.
Nord-Osten: Bismarck sagte seinerzeit, dass er zum Sterben nach Mecklenburg gehen würde, weil dort alles
hundert Jahre später passiert. Betrachtet man den ruhigen Markt dort, könnte man diesem Gedanken folgen.
Allerdings erscheint uns die Ruhe eher ein Zeichen einer ausgeprägten geplanten Verkaufsmethodik zu sein.
Und die führt eben zu: kein Stress!
Westen: Das alterntige Geschehen wurde eher durch technische Faktoren bestimmt. Die neue Ernte sollte
unter normalen Umständen hauptsächlich in den Tanks der Hefeindustrie landen. Jedenfalls, wenn man die
logistische Logik anwendet.
Osten: Alterntig gibt es noch überschaubare unverkaufte Positionen. Die Preise haben sich einigermaßen
behauptet ohne große Umsätze zu erzielen. Neuerntig wartet man auf die erste Hand.
Süden: Alterntige Schnitzel notieren mangels Masse eher freundlich oder sind komplett ausverkauft. Daran
wird sich nichts ändern und trotz einer steigenden Ernte sollte sich auch 2017/18 der Markt nicht von seiner
negativen Seite zeigen. Melasse wird aus der alten Ernte unverändert angeboten. Die Preise variieren von
Fabrik zu Fabrik. Für die neue Ernte ist die Südzucker mit Futtermelasse noch nicht am Markt.

Bio-Produkte / GVO-frei
Für 2017 und auch 2018 steigt die Nachfrage nach organisch/biologisch zertifizierten Rohwaren seitens der
Futtermittelindustrie weiter. Zwar handelt es sich im Vergleich zum konventionellen Futtermittelsektor
immer noch um ein Nischengeschäft – aber ein Nischengeschäft mit einer ausgeprägten Dynamik, da
mittlerweile alle Marktteilnehmer, angefangen vom Endverbraucher bis hin zum internationalen Handel,
über Produzenten und Lebensmittelketten, dieses Thema aufgegriffen haben.
Die Problematik erschließt sich aus der einfachen Tatsache, dass die Nachfrage schneller wächst, als das
Angebot. Hierbei spielt natürlich auch der notwendigerweise lange Umstellungszeitraum, der benötigt wird
um als Anbauer entsprechend biologisch zertifiziert zu werden, eine große Rolle. Man kann also sagen: das
wächst Land langsamer als die Angebotsregale im Lebensmittelmarkt um die Ecke es fordern.
Infolge dessen werden nicht nur der Handel, sondern auch die Mischfutterhersteller umdenken: es wird
zunächst nicht mehr nur um den Preis eines Produktes gehen, sondern schlicht und ergreifend um die
Verfügbarkeit. Und auf diesem Sektor werden sich die Schwierigkeiten auftun, nachdem die ersten Fabriken
auf „organisch“ umstellen wollen.
Wir bieten diverse organisch zertifizierte Produkte an. Teilweise verzeichnen wir eine ausgeprägte Nachfrage,
selbst bei im Vergleich zu konventionellen Futtermitteln, festen Preisen. Zu einem erheblichen Teil gehen
diese auf hohe zusätzliche Logistikkosten zurück, die durch Abnahme sofort nach Produktionsanfall
auflaufen.
Sie erreichen uns telefonisch direkt unter 040-300 39 37-21.
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Produkte – Im Fokus
Wir bieten u.a. diverse Bio-Melassen.
Generell wird zwischen Zuckerrüben- und Zuckerrohrmelasse unterschieden. Die Rohrmelasse stammt aus
Süd-Amerika, während wir die Rübenmelasse nur in Europa erfassen. Es handelt sich bei unseren Melassen um
Produkte aus dem kontrolliert biologischen Anbau. Das Angebot an biologisch voll zertifizierter
Zuckerrübenmelasse ist sehr begrenzt. Die Ware der alten Ernte wurde weitgehend verkauft, währen die neue
Ernte erst Ende September beginnt. Abnehmer sind hauptsächlich in der Fermentations- und
Futtermittelindustrie angesiedelt.

Bio-Zuckerrübenmelasse – Futtermittel- und Lebensmittelqualität
Produktbeschreibung:
Bio-Zuckerrübenmelasse ist ein Nebenprodukt, das bei der Verarbeitung von Bio-Zuckerrüben, zu BioRübenzucker anfällt. Die Bio-Zuckerrübenmelasse wird in der Lebensmittelindustrie u.a. von der Hefe- und
Backindustrie europaweit zunehmend nachgefragt.
In der Futtermittelindustrie wird sie zur Staubbindung, als Pelletierhilfe, Siliermittel und als Appetitanreger
(Geschmacksverstärker) eingesetzt außerdem als Wuchssubstrat für Mikroorganismen. Im Gegensatz zur
Zuckerrohrmelasse enthält sie Betain und weist einen höheren Proteingehalt auf.
Sollten Sie mehr über Melasse erfahren wollen, dann klicken Sie hier:
http://www.deutsche-melasse.de/qualitaet-fact-sheets/melasse/
Parameter

Wert

Einheit

Trockensubstanz

70 - 75

%

Gesamtzucker

Min. 47

%

Asche

max. 9,0

%

pH-Wert

7-9

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

Liefereinheiten:
Zertifikate:

Tank-LKW/IBC
EU-Bio

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
Folgt man einer Umfrage von Agrimoney, dann wird in „Trump“, gefolgt vom Brexit (der allerdings eher lokal als
deutliches Risiko betrachtet wird), das größte wirtschaftliche Risiko für den Landwirtschaftssektor gesehen.
Vielerorts wird Trump als Elefant in jedem Raum wahrgenommen – und eben auch für die Landwirtschaft: Man
würde gerne wissen wohin er springt, um entsprechende Risiken Abzusichern und agieren zu können.
Beobachtet man Trumps Twitter-Attitüde, dann wird die Ungewissheit noch lange anhalten. Sad!
Ohnehin wirkt sich die politische Stimmung des wiedererstarkten Nationalismus eben auch auf den
Landwirtschaftssektor aus. Wir sehen das sehr vielen Bereichen, wo sich auf die eine oder andere Art eine
Reduzierung der Globalisierung breitmacht. Und selbst wenn Le Pen, die AFD oder die italienischen „5 Sterne“
nicht unmittelbar an die Macht kommen, so repräsentieren sie doch das Unbehagen eines größeren Teils der
Bevölkerung an dem gefühlten Kontrollverlust über die Politik. Die heutigen „Herrn des Universums“, also die G
7, der IMF oder globale Handelsorganisationen werden nicht als berechtigte Vertreter der eigenen nationalen
Identität betrachtet. Es macht sich vielerorts dieses Gefühl der impotenten Machtlosigkeit breit. Man vermisst
die Berechenbarkeit, die Überschaubarkeit. National gewählte Politiker haben kaum noch Einfluss auf eine von
der EU dominierte Gesetzgebung, die sich obendrein in praktisch alles einmischt. Und obendrein werden diese
Gesetze z.B. von Mitarbeitern der EU-Kommission erarbeitet, die nun wirklich keinerlei demokratische
Legitimation aufweisen. Dieses führt u.a. auch zu einer Tendenz des „ich will in der Nachbarschaft kaufen“.
Unverkennbar ist die Tendenz zunehmend Rohstoffe, die beispielsweise für die Futtermittelproduktion
vorgesehen sind, innerhalb Europas oder sogar innerhalb der EU zu erfassen. Zusätzlich einschränkend wirken
die diversen Qualitätszertifikate, ohne die Handel mittlerweile nicht mehr betrieben werden kann. Diese
schießen wie Pilze aus dem Boden für beispielsweise GVO-Freiheit, diverse Bio-Kriterien, Rückverfolgbarkeit
und die üblichen GMP+ und QS oder andere Qualitätsmanagement-Maßnahmen bis hin zum EU-Labelling.
In vielen Ursprungsländern wird die Zertifizierung nicht als Chance, sondern als quasi imperialistisches
Instrument betrachtet, denn ohne die Unterwerfung unter diese oftmals sehr europäischen oder USamerikanischen Systeme, fallen Produzenten, Transporteure, Händler etc. aus der Lieferkette heraus.
Hierbei geht es nicht um die Notwendigkeit von abgesicherter Qualität oder die Bewertung des persönlichen
politischen Standortes, sondern um die Tatsache, dass sich aus dieser Entwicklung Chance und Möglichkeiten
ebenso wie Risiken ergeben. Es erscheint undenkbar, dass die Bio-Produktion von Futtermitteln sehr viel mehr
als einen Nischenmarkt darstellen wird. Die organischen Anbauflächen sind begrenzt und die Nachfrage nach
Bio-zertifizierten und GVO-freier Ware steigt rasant. Letztlich entstehen dadurch, preislich betrachtet, Parallelmärkte, die eine extreme Spannbreite aufweisen. Und die Auswirkungen dieser „künstlichen“ Märkte gehen
sehr weit. Stellen Sie sich vor, Sie wollen organisches Mischfutter herstellen. In der Vergangenheit berechneten
Computerprogramme die optimale Mischung, wobei der Preis den Ausschlag gab bzw. immer noch gibt.
Für organische Mischfutter muss komplett umgedacht werden, denn aufgrund des Mangels an zur Verfügung
stehender Rohware stellt sich eher die Frage: welche Ware steht überhaupt zur Verfügung.
Die Risiken ergeben sich also durch eine Reduzierung des Angebotes, die Chancen hingegen durch neue
Absatzmöglichkeiten. Und diese werden bereits von den großen Handelsketten wie Aldi, Lidl, Rewe, Globus etc.
aufgegriffen, was sich unmittelbar auch auf den Handel und die Produktion von Mischfutter, aber auch die Rohwarenverfügbarkeit auswirkt. Für europäische Ursprungsware, die zudem noch diverse der oben erwähnten
Kriterien erfüllt, werden sich zusätzliche Verkaufsargumente unmittelbar auftun. Good!

Die Aussichten
Global/Europa: Wir gehen davon aus, dass Zuckerrohrmelasse auch 2017/18 eher ein Schattendasein fristen wird.
Europäische und nordafrikanische Rübenmelasse wird in vielen Regionen günstiger angeboten werden können.
Deshalb erscheint es uns kaum vorstellbar, dass der seit einigen Jahren anhaltende negative Trend der EUImporte sich umkehrt. Im besten Fall bleiben die Importe auf einem unveränderten Niveau. Für die Importeure
sind das nicht unbedingt gute Aussichten, aber es gibt ja andere Weltgegenden wie Asien, wo die Musik einen
Rhythmus vorgibt, bei dem man mit muss.
Deutschland: gehört neben Frankreich und Polen, zu den Ländern, die für den europäischen Markt von
herausragender Bedeutung sind. Hinzukommen noch Russland und Polen. Das Aufheben der Zuckerquoten ab der
kommenden Ernte ist natürlich mit sehr vielen Spekulationen verbunden, da sich der Markt einer mehr oder
weniger neuen Situation stellen muss. Interessanterweise hat der Handel relativ wenig Einfluss auf die preisliche
Gestellung. Insofern liegt das Melasse-„Schicksal“ zunächst hauptsächlich in der Hand der Produzenten, die sich
zumindest auf dem Zuckersektor einen teilweise harten Kampf um Absatzgebiete liefern werden. Im Prinzip
erwarten wir trotz einer Zunahme der Melasseproduktion infolge ausgeweiteter Anbauflächen keine faktisch
begründbare Problematik, die sich aus der Angebot-Nachfrage-Statistik ergibt. Wir besprachen dieses Thema
bereits. Allerdings glauben wir sehr wohl, dass die Fakten nicht unbedingt eine Rolle spielen werden, sondern
5 Marktkonstellationen führen.
eher das „Bauchgefühl“. Das kann zu durchaus sehr interessanten

Il mercato italiano
I mercati sono abbastanza tranquilli. I prezzi a Chicago si
sono trovati sotto pressione, a causa delle stime USDA
dello scorso Venerdì riguardo agli stock americani ed alle
prospettive di raccolta per i cereali. I prezzi per i semi di
soia soffrono le buone previsioni di raccolta Sud
Americana . Anche il tempo meteorologico al momento
non è una minaccia per il raccolto.
Avendo ora di nuovo una diminuzione dei prezzi del latte
europei, un sacco di produttori di mangimi aspettano a
comperare. Tuttavia, questo porta ad una graduale e
crescente esigenza di acquisto, che deve ancora essere
soddisfatta.
Per la melassa viene considerato che per quanto riguarda
la melassa di barbabietola, in Europa normalmente
questa può essere offerta a prezzi più convenienti che la
melassa di canna, anche per la futura eliminazione delle
quote di zucchero dell'UE nella prossima stagione, sia per
le superficie coltivate che verranno ampliate.
È inoltre importante notare che nel settore dei mangimi
in Europa vi è una sempre maggiore tendenza a lavorare
merci europee. Infatti si desidera piazzare nel mercato la
merce "locale" .
In parallelo, cresce la domanda per prodotti biologici
certificati, anche perché si trovano ora sul mercato i primi
mangimifici in Europa che vogliono produrre solo
mangimi composti organici.

Protein Crops & By-products
Grains started to trade in a kind of directionless. The reason for this has been the awaited
numbers for US stocks and spring sowings. Funds consolidated their positions prior the USDA
publishing of high risk reports. Soy futures hit the lowest level within five months. The recent selloff has been triggered by the positive outlook on the South American crop. It seems that funds
have liquidated most of their longs on soybeans and are short on corn and wheat.
As long as there is no real need to act we expect that markets will just fiddle along.
Prices in Europe followed the way south, however, we expect that for forward some major
positions still have to be covered for non-paper business and that the US Dollar has to be
somehow factored in. The earlier expectation of a weaker USD versus the Euro seems to be a bit
premature and in fact the EZB strengthened its position i.e. the European bankers don’t expect
an end to the supply of money to the market, whereas the Fed repeatedly focuses on a further
rise of the interest rates.
Serbian soybean oil, soy meal hi pro certified materials and protein concentrates:
Prices for soybean oil retreated a bit following the overall market situation. The demand is slow as consumers are
– of course!) – awaiting a further weakening of prices and they are afraid to grab a falling knife… The same
applied for soybean meals in general, however, and one must keep this in mind: the demand for non-GMO, hard
IP soybean meal is rising continuously especially since we see a general trend towards using European origins.
And even considering that the bulk of meals will have to be imported the demand as such for “local” product is
going to gather strength more and more. DMH is in a position to offer 44% LP meal, MP 46% also HP 48%
originated in Serbia. The material is GMO free, fully certified and hard IP. Prices are compatible. The products are
moved by trucks, ships as well as trains. Like the meals the non-GMO soybean oil is fully certified. The offered
prices will allow supplying northerly destinations by tank trucks at a competitive price.
Prices for soybean protein concentrates, for pigs and chicken in two qualities i.e. 60% and 62% and also SPCs for
calves and fish are inline with the market. Please contact us should you need prices for the 2nd quarter 2017.
Vegetable fatty acids from edible oil refining: Prices have been supported in South-Eastern Europe.
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Handelsfaktoren – Zinsen
Serbi

Alles ist im Fluss… aber wohin treibt dieser die Märkte?
Theoretisch handeln Investoren stets rational. Allerdings sieht die Realität oftmals anders aus und man denkt
unwillkürlich an die drei Affen: nicht hören, nichts sehen, nichts sagen.
In den vergangenen Jahren hat sich der Markt an die niedrigen Zinsen gewöhnt. Argumente gibt es
ausreichend, um die Zinsen niedrig zu halten, ebenso wie Hinwiese auf die Notwendigkeit wieder mit dem
Geld arbeiten zu können, sprich einen Preis für Geld zu bezahlen, also festere Zinssätze.
Inzwischen hat die amerikanische Notenbank Farbe bekannt und die Zinsen erhöht, wobei weitere
Zinserhöhungen zu erwarten sind. Für die EZB reduziert das zunächst den Druck weitere Marktinterventionen
durchführen zu müssen. Mittelfristig wird aber auch die EZB reagieren (müssen).
Betrachtet man die US-Zinsen (blaue Linie) der unten stehenden Grafik, dann wird es klar, dass die Annahme
das die Zinsen für immer auf fast „null“ notieren, extrem unglaubwürdig ist.
Bereits in den Jahren 1994 und 1995 gab es eine ähnliche psychologische Situation. Investoren konnten sich
nicht vorstellen, dass die Zinsen von 3% tatsächlich anziehen würden.
In der tat geschah aber genau das. Die FED zog den Zinssatz innerhalb kurzer Zeit und in mehreren raschen
Schritten auf 6% hoch. Diese Verdoppelung des Zinsniveaus blieb nicht ohne Folgen, denn die Kreditbasierten
Investition begannen schlagartig zu fallen.
Die Frage stellt sich also, ob wir Zeugen einer Wiederholung dieser Jahre sein werden.
Und vor allem kann man davon ausgehen, dass sich einige Auswirkungen auf die Rohstoffmärkte ergeben.
Immerhin ist hier viel spekulatives Kapital im Einsatz. Und solange dieses Kapital fast kostenlos zur Verfügung
steht ist die Versuchung am großen Spiel teilzunehmen verlockend groß. Hierbei gilt es dann zu bedenken,
dass beispielsweise auf dem Soja- und Zuckersektor überwiegend Funds aktiv sind, und kaum die echten
Warenhändler.
Natürlich sieht man beim Zuckerpreis immer auf die Notierungen in New York für „Sugar 11“. Niemals sollte
man aber vergesse, dass tatsächlich vermutlich kaum 0,1% des echten Handelsvolumens auch tatsächlich
über New York abgewickelt wird. Bei Soja verhält es sich mit Chicago ähnlich.
Was wird also die Konsequenz sein? Mehr Realismus?
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Executive Summary
"Today, you expand or you are expendable.”
(Les Brown)

Sugarcane Molasses
Feed markets in general have been rather relaxed. Prices in Chicago
came under pressure and feed producers in Europe still suffer from a
reduced demand.
All this impacts of course also on the demand for cane molasses by
the European feed industries. The import numbers of the last year
show that the decline continued slowly but surely.
It’s hard to imagine that in view of the non-quota sugar market in
Europe matters will turn for the better. The sugar industries
themselves may put prices for local sugar beet molasses under
pressure. Also there is mounting pressure from Russia and the
Ukraine since together both countries increased the molasses
production by ca. 550.000 mt. That would mean that for sure cane
molasses cannot compete with outlets that are some distance away
from the coasts and import places and also some CIF destinations.
As a consequence we expect that the trade will further concentrate
on the Asian and American markets. There we see reduced crops in
Thailand and India. The Indian molasses output drops by over 2m mt
y-o-y and over 3,5m mt compared to two years ago. In the same
period i.e. over the last two years Thailand reduced the molasses
production by about 600.000 mt. Over the last five years Asia lost
nearly 5m mt of molasses production.
That’s the reason why the Americas became more important
regarding supplying Europe. Over the last year the molasses output
rose by over 2m mt. Globally FOB values moved accordingly.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products
Molasses: Europe is expecting a rising molasses production following an increased area under sugar beets. Due to
various factors like switching thick juice against molasses etc. we expect that statistically there is no real need to
worry for the sugar industry, however; and since we all face for the first time a quota-free market environment
we believe that facts won’t matter but rather that gut feelings will take over the steering wheel and that
therefore the fate of the molasses prices inside Europe are more than ever before in the hands of the sugar
producing groups. This could lead to quite an interesting market scenario.
Sugar Beet Pulp Pellets: Old crop prices for SBPP stabilized further at least in Germany. There isn’t sufficient
supply to cover the open demand. Since the new crop will start only end December it is felt that prices will remain
firm. New crop is traded but within a narrow bandwidth.
Organic products/Non-GMO:
We experience a clearly rising demand for GMO free products as well as organic certified products for the feed
chain. Over the last months more and more market participants are jumping on that train. True enough, it’s a
niche business but the turnover is gaining speed driven by the fact that the demand for fully certified material is
growing faster then the availability. This is due to the fact that converting land to produce e.g. organic plants
takes up to some years whereas the super market chains want to fill there shelfs right-away. Further fuel is added
to these kinds of products as we see a strong tendency to concentrating more efforts on buying European origins
only. Some companies have already formulated the policy to base all the compound feed on European origins and
the first feed factories switch to producing organic feed only.
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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