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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:
Ein sicheres Urteilsvermögen resultiert in der Regel aus der Erfahrung, und Erfahrung stellt sich häufig aufgrund
eines unzulänglichen Urteilsvermögens ein…“ (Robert Lovett)
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
1 Produkten oder Rechten darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine
veröffentlichten Daten und Prognosen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
fachliche Beratung. Alle Rechte vorbehalten.

International - Melasse
Zuckerrohrmelasse International:
In Thailand nähert sich die Ernte dem Ende entgegen. Die Zuckerproduktion wird um etwa 200-300.000 mt
steigen, aber der Melasseanfall um 400-500.000 mt fallen, da die gestiegene Zuckerextraktion die Melasseausbeute (4,13 statt 4,57% im Vorjahr) beeinträchtigt.
Die folgende Grafik zeigt die erwartete Zunahme von Europa‘s Zuckerrübenmelasseproduktion. Diese wird dafür
sorgen, dass in die EU kaum zusätzliche Zuckerrohrmelassemengen importiert werden
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Europa - Melasseproduktion

Twitter Highlights April 2017

DMH Hamburg@DMH_Hamburg

Systemanalyse der Schaf- und Ziegenmilchproduktion in Deutschland (Pdf-Datei befindet sich
am Seitenende). http://bit.ly/2p8S1BG
The Indian Meteorological Department (IMD) forecast a near normal Southwest Monsoon for
2017 http://bit.ly/2pjSMdX

Zuckerrübenmelasse International:
Es wurde ja bereits seit langem erwartet, dass die europäische Zuckerrübenanbaufläche 2017/18 in Folge der
Aufgabe des Quotensystems erweitert wird. F.O.Licht schätzt, dass die Fläche, auf der Zuckerrüben kultiviert
werden 1,56 Mill. ha erreichen wird, wobei diese Fläche die Zuckerrüben für Ethanol und Biogas exkludiert.
Die Flächenerweiterung reflektiert eine Ausweitung um 16% gegenüber dem Vorjahr, so dass die
Zuckerproduktion wieder auf das Niveau von 2005/06 steigen wird – die seinerzeit letzte Saison, bevor die
massive Schließung vieler Zuckerfabriken erzwungen wurde. Insofern kann man mit einer Berechtigung
behaupten, dass die Zuckerindustrie ihre Hausaufgaben erledigt hat.
Die Zuckerrübenaussaat in der Ukraine und Russland schreiten erwartungsgemäß voran. Unklar ist welche Fläche
in der Ukraine bestellt wird. Die Schätzungen liegen zwischen 295 -350.000 ha. Es wurde übrigens scheinbar
erneut unkontraktlich teilentzuckerte Melasse in russische Exportrübenmelasse gemischt. Die damit verbundenen Verluste dürften nicht unerheblich sei. Und vor allem ist das keine erfreuliche Nachricht für die
russische Zuckerindustrie – zumal die Lademuster alle „sauber“ gewesen sein sollen…
In Weißrussland wird die neue Hefefabrik in Slutsk die Produktion aufnehmen. Hierbei handelt es sich um ein
Joint Venture zwischen Uniferm und Belgopischeprom. Dieser Gruppe gehören 4 Zuckerfabriken, wobei man in
der Fabrik Gorodeya eine Melasseentzuckerungsanlage baut. Insgesamt wird also die Melasseverfügbarkeit für
den Export weißrussischer Zuckerrübenmelasse abnehmen.
Allgemein schloss die europäische Fermentationsindustrie für 2017/18 bereits Einkaufskontrakte für die
Lieferung von Melasse in erheblichem Umfang ab.
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Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: Tendenziell wird 2017/18 mehr Melasse zur Verfügung stehen, wobei die Angebots- und
Nachfragestatistik noch mit reichlich Unbekannten wie z.B. Antrocknungsmengen, Bedarf der Ethanolhersteller
etc. behaftet ist.
Zuckerrohrmelasse:
Die Preise notieren ab Tank mehr oder weniger unverändert und liegen bei etwa EUR 145,00 mT für
Futterqualitäten. Der Absatz ist unverändert enttäuschend gering, da viele Kunden auf die günstigere
Rübenmelasse umstellen. Diese Tendenz wird sich auch 2018 fortsetzen.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Alterntig halten sich die Schnitzelpreise sehr gut, gestützt von einer geringen Angebotsmenge.
Neuerntig notiert der Markt ein unverändertes Niveau. Die vielen Feiertage unterstützen die Umsatztätigkeit
nicht unbedingt.
Rübenmelasse wird auf unveränderter Basis für die alte Ernte angeboten. Neuerntig ist die Zuckerindustrie für
den Futtermittelsektor noch nicht als Abgeber aufgetreten, da vermutlich erst das Fermentationsgeschäft
kontrahiert werden soll, das volumenmäßig wichtig ist.
Nord-Osten: Preislich gibt es keine neuen Erkenntnisse Rübenmelasse betreffend. Von der Zuckerindustrie gibt
es keinen Druck – weder für die neue noch die alte Ernte.
Westen: Alterntig wurden scheinbar einige Mengen übergebietlich quasi „entsorgt“ und aus der neuen Ernte
werden die ersten Verkäufe an die Fermentationsindustrie im Markt diskutiert.
Osten: aus der alten Ernte wird unverändert Melasse angeboten. Neuerntig ist die Zuckerindustrie bis dato
noch nicht als Verkäufer aufgetreten. Es geht auch um die Frage wie hoch der Bedarf seitens der Ethanolanlage
sein wird. Immerhin berichtete CropEnergies sehr erfreuliche Geschäftszahlen mit einer entsprechenden
Dividende.
Süden: Alterntige Schnitzel werden nur mit limitierten Mengen angeboten. Die Preise haben sich sehr gut
behauptet. Melasse aus der alten Ernte steht ebenfalls noch zur Verfügung. Neuerntig wurden bisher von der
ersten Hand keine Offerten für Melasse für den Futtermittelmarkt und Schnitzel bereitgestellt. Allerdings dürfte
die Fermentationsindustrie hier und da Mengen abgebucht haben, um die Versorgung für 2017/18 sicherzustellen.

Bio-Produkte / GVO-frei
Kennen Sie den von Daryl Wein 2015 gedrehten Thriller „Food“? Nun, das ist zwar nicht „Mission Impossible“
Teil 6, aber gleichsam doch eine gute Beschreibung des Unwohlseins der US-Amerikaner hinsichtlich der
massiven Verbreitung von GVO in den meisten Lebensmitteln. Und das obendrein ohne Kennzeichnung.
Sehenswert.
TRACES: Das elektronische Bescheinigungssystem stärkt die Vorschriften für die Lebensmittelsicherheit und
erschwert den Betrug.. Zukünftig werden die Einfuhrbescheinigungen in das Informationssystem TRACES
(Trade Control & Expert System) zur Verfolgung von Lebensmitteln eingebunden.
Ziegen- und Schafmilch
Bioland, die Beratung Artgerechte Tierhaltung (BAT) und das Thünen-Institut haben zusammen die deutsche
Schaf- und Ziegenmilcherzeugung untersucht. Überdurchschnittlich viele Betriebe wirtschaften ökologisch
Insgesamt wurden 2014 rund 24 Mio. l Ziegenmilch gemolken; nahezu die Hälfte der Menge stammte aus
Biobetrieben. Bei der Schafmilch liegt das geschätzte Produktionsvolumen bei 675.000 l konventioneller
Milch und 1,45 Mio. l Milch in Bio-Qualität, so eine Studie. Insgesamt wurden auf 274 Betrieben ca. 35.000
Milchziegen und auf 87 Betrieben ca. 8.500 Milchschafe gemolken. Weitere zehn Betriebe setzten auf beide
Tierarten. Jeweils etwa zwei Drittel der Milchziegen- und Milchschafbetriebe biozertifiziert. Diese Anteile
die höher liegen als in jedem anderen landwirtschaftlichen Produktionszweig. Tendenziell geben die Erzeuger
die Herstellung und Vermarktung der Ziegenmilchprodukte immer mehr ab (60 %), während 75 % der
Milchschafbetriebe die Milch in hofeigenen Käsereien verarbeitet.
Sie erreichen uns telefonisch direkt unter 040-300 39 37-21.
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Produkte – Im Fokus
Sojaproteinkonzentrate

Wir bieten über unseren Kooperationspartner
NOACK Deutschland GmbH
www.noack-deutschland.de
Tel. +49-258144454
folgende Sojaproteinkonzentrate an, die aus GVO-freien Sojabohnen, hard-IP, hergestellt werden, und GMP+
zertifiziert sind:
a) Feinkörniges Sojaproteinkonzentrate für die Kälbermast- und Aufzucht
b) Grobkörniges Sojaproteinkonzentrate für Ferkel und Geflügel
c) Grobkörniges Sojabohnenkonzentrat für Fischfutter
Neben der GVO-Thematik liegt bei konzentrierten Sojaprodukten (SPC) ein entscheidender Fokus auf dem
Nährstoffprofil und der biologischen Proteinverdaulichkeit, den antinutritionellen Faktoren (ANF), in
Milchaustauscher Rezepturen auf dem Eisengehalt (Kälbermast) und der Benetzbarkeit.
Bei diesen Sojaspezialitäten ist für den Anwender die kontinuierliche Verfügbarkeit von großer Bedeutung.
Vergleichsweise kurze Transportwege ab Serbien sind logischer Weise Übersee-Transporten von Südamerika,
Kanada oder auch Indien vorzuziehen und erlauben eine größere Flexibilität. Hinzukommt, dass die Erfassung
in Serbien dem um sich greifenden Gedanken, vermehrt und vorzugsweise europäische Ursprünge bei der
Futtermittelherstellung einzusetzen, entgegenkommt.
Um diesen speziellen Anforderungen gerecht zu werden, sind wir eine strategische Partnerschaft mit NOACK
Deutschland GmbH eingegangen. Das Unternehmen aus Warendorf in Westfalen ist seit mehr als 25 Jahren
kompetenter Partner und Lieferant von Sojaproteinkonzentraten und erfolgreich im europäischen Markt tätig.
Unter dem Label „SOYCON fine 65“, non GMO, wird das SPC für Rezepturen von Milchaustauschern für
Mastkälber, Aufzuchtkälber, Ferkel- und Fohlenmilch vertrieben.
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Meinungsfreiheit
Hobson’s choice? Schon mal gehört? Ja, nein, vielleicht, weiß nicht? Ok, also zur Erklärung: Thomas Hobson war
vor etwa 400 Jahren ein bekannter Pferdeverleiher in Cambridge, der seine Pferde an die Studenten der
Universität verlieh. Allerdings weigerte er sich Wünsche der Studenten anzunehmen. Er alleine entschied
welches Pferd verliehen wurde nach dem Motto: dieses oder keins. „Hobson’s choice“ bezeichnet also die freie
Wahlmöglichkeit zwischen zwei Möglichkeiten, nämlich ein Angebot zu akzeptieren, oder nicht. Take it or leave
it. Das kennen wir ja, wenn die Märkte gut verkauft sind und sozusagen die letzten überschaubaren Reste
verkauft werden. (Schon in der Lehrzeit als Groß- und Außenhandelskaufmann lernte man ja wie durchaus
vorteilhaft es sein kann den „letzten überschaubaren Rest“ anzubieten. Selbst wenn man das zehnmal tat…) Es
war übrigens Henry Ford, der bei dem Verkauf seines berühmten Model-T Ford Hobson’s choice bestens
adaptierte: die Kunden konnte jede Farbe auswählen, solange sie schwarz war.
Und heute? Aufgrund der Globalisierung bestehen für uns alle auf dem Agrarsektor vielfache Möglichkeiten und
nur noch sehr selten wird offeriert Basis: Nimm es oder vergiss es. Fehlt Protein aus dem Sojabereich, dann
weicht man auf andere Rohstoffe aus. Das Gleiche gilt praktisch für alle Rohstoffe, die in der Futtermittelindustrie eingesetzt werden. Teilweise wird der Einsatz ganz einfach stark reduziert.
Das funktioniert auch sehr gut, solange die Märkte relativ frei sind und nicht künstlich eingeschränkt werden.
Und hier beginnt es spannend zu werden. Wir reden jetzt nicht von Ereignissen, die auf höhere Gewalt
zurückzuführen sind, und irgendwelche Zwangslagen schaffen, die die Entscheidungsfreiheit aushebeln, sondern
auf die freiwillige Schaffung eines Marktes, der mit Sicherheit sehr stark von Hobson‘s choice geprägt sein wird:
der Markt für organisch zertifiziertes Futter.
Voraussetzung für die Anerkennung als organisches Mischfutter seitens der verschiedenen Organisationen ist
natürlich der Einsatz organisch zuverlässig angebauten, rückverfolgten und zertifizierten Einzelfutterkomponenten.
Es ist unschwer zu erkennen, dass in den großen Bereichen, die Rohwaren für den Futtermittelmarkt zur
Verfügung stellen (beispielsweise die Zucker- und Stärkeindustrie, oder der Proteinmarkt insgesamt), heute
garantiert nicht ausreichend organische Produkte angeboten werden können. Hinzukommt die gleiche
Problematik auf dem Düngemittelsektor – und schließlich beginnt ja mit der Düngung im Großen und Ganzen
das Dilemma. Jedenfalls finden sich kaum ausreichend organisch zertifizierte Düngemittelkomponenten.
Hinzukommt, dass in einzelnen europäischen Ländern auch noch unterschiedliche Regeln bezüglich der
Akzeptanz gelten).
Die Rechnung ist relativ einfach: nehmen wir an, dass die EU etwas über 150 Millionen Tonnen Mischfutter
herstellt. Unterstellen wir ferner, dass früher oder später sämtliche Tierfutter, also Rinder, Schweine und
Geflügel, teilweise organisch sein werden. Ein nur zehnprozentiger Anteil an organischen Futtermitteln dürfte
dann die Erinnerung an Mr. Hobson sehr lebhaft in Erinnerung rufen, wenn es darum geht die Rohstoffkomponenten einzukaufen. Es liegt außerdem in der Natur der Sache, dass sich zusätzlich die verschiedenen
Organisationen, die organisch zertifizieren, voneinander unterscheiden wollen bzw. um einzeln zu überleben,
meinen sich unterscheiden zu müssen. Der Unterschied zeigt sich dann in einer verschieden ausgeprägten
„Härte“ der Zertifizierung.
Und dieses Gemisch muss dann für die Zukunft unter dem Gesichtspunkt der rückläufigen Globalisierung
analysiert werden, also einer ohnehin limitierten Verfügbarkeit von Rohstoffkomponenten.
Denken Sie mal daran, wenn Sie nächstes Mal in Cambridge wieder ein Pferd mieten wollen. Aber, wie dem
auch sei: Hauptsache Sie halten sich im Sattel.

Die Aussichten
Global/Europa: Der internationale Rübenmelassemarkt wird in den kommenden 12-18 Monaten von der
Angebotsseite bestimmt – und das bedeutet: Polen, Russland/Ukraine und Ägypten. Wir erwarten, dass in diesen
Ursprüngen nach wie vor preislicher Druck bestehen wird.
Der Markt für Rohrmelasse dürfte auch in Zukunft eher in Amerika oder Asien für den Handel interessant sein,
wohingegen Europa keine umwerfende Dynamik aufkommen lassen wird – es ei denn Unwetterkatastrophen
vernichten die Rübenfelder.
Deutschland: Reichlich langweilig, der Markt. So könnte man die Umsätze mit Futtermittelmelasse beschreiben.
Immerhin stellen vermehrt Konsumenten von Rohr- auf Rübenmelasse um. Allerdings bewegen sich die
Einsatzraten seit Jahren auf einem niedrigen Niveau, da Getreide vergleichsweise günstiger offeriert wird. Das
Futtermittelgeschäft für 2017/18 wurde noch nicht aufgenommen und auch die Zuckerindustrie hält sich bedeckt.
Einerseits wird mehr Melasse in Deutschland anfallen, andererseits zieht garantiert die Antrocknungsmenge für
Trockenschnitzel an. Unklar ist auch noch die finale Menge, die von der Ethanolindustrie abgerufen wird. Insofern
wird es wohl noch einige Tage dauern bevor die verschiedenen Marktteilnehmer ihre Eier legen. Klar scheint
5 zur Verfügung stehen wird.
allerdings, dass Rübenmelasse unverändert günstiger als Rohrmelasse

Il mercato italiano
I mangimisti sono attualmente abbastanza tranquilli. Anche
le borse internazionali non danno alcun segnale, che mostri
di dover acquistare materie prime per i prossimi periodi.
Le polpe di barbabietola quotano prezzi uguali nel nord
Europa, sia per merce della vecchia che per la nuova
campagna. Ci troviamo nel mezzo delle campagne e di
quella appena trascorsa non si trova più molta merce
disponibile.
A partire da ottobre 2017, ci sarà più disponibilità di
melassa, visto che la produzione in Europa crescerà. La
melassa di barbabietola sarà offerta ad un prezzo inferiore
della melassa di canna, così che questa differenza di prezzo
porterà alla vendita delle quantità disponibili sul mercato.
L’industria della fermentazione, come per esempio i
produttori dl lievito, hanno già comperato grandi quantità
per il 2017/2018. Al contrario, il turnover dell’industria
mangimistica tenderà alla “zero”.
Come sempre, continua la richiesta per prodotti non GMO.
Anche se i prezzi locali per la soia, le farine e gli oli sono
diminuiti, si tengono sempre abbastanza stabili, anche
perché le richieste per gli non OGM crescono.
Notiamo anche che ancora crescono le richieste per tutti i
prodotti possibili BIOLOGICI. Questo anche perché a breve,
diverse fabbriche mangimistiche, diventeranno al 100%
biologiche. Questo porterà ad una diminuzione di prodotti
biologici disponibili.

Protein Crops & By-products
The USDA reported that in Serbia Soybeans were planted last spring for MY 2016/17 on 185.000 ha, and with
good average yields of 3.5 mt/ha, production reached a record of 650,000 mt. This is 30 % higher than last year.
Serbia will have approximately 170.000 mt of soybeans available for export. There is sufficient demand for
Serbian soybeans in the EU due to the fact that it is GMO-free. This spring, Serbian farmers will increase areas
with soya to approximately 200.000 ha due to soya’s stable prices and high demand.
Looking at the latest WASDE and the numbers and projections then it’s of interest to note the volumes of oil
seeds that are expected to be imported by the European Union
Soybean imports are raised 800,000 tons to 14.6 million reflecting growing soybean oil consumption for
food use.
Soybean meal imports are cut 750,000 tons to 19.5 million on a weaker pace of trade and a surge in
soybean imports.
Rapeseed imports are up 100,000 tons to 3.8 million on stronger crush and ample exportable supplies in
Australia.
Considering that in the future the EU’s feed industries will try to rather buy more local materials one doesn’t has
to be rocket scientist to see what tremendous support there may be coming up for the European oilseeds
producers.
Serbian soybean oil, soy meal hi pro certified materials and protein concentrates:
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.
Vegetable fatty acids from edible oil refining: Prices are quoted at a stable level in South-Eastern Europe.
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Handelsfaktoren – Ethanol
Bio-Energie
Zweifelsohne hat der zunehmende Einsatz von Bio-Energie, und hierbei speziell die Beimischung von Biodiesel
und Bioethanol zu Diesel oder Benzin einen erheblichen Einfluss auf das Angebot von Rohwaren wie z.B.
Melasse.
Im Zuge der seit Jahrzehnten steigenden Zuckerproduktion ist auch ein rasanter Anstieg der Verfügbarkeit von
Melasse festzustellen. So stieg seit der Jahrtausendwende das globale Angebot von Melasse (und das besteht
zu 80% aus Zuckerrohrmelasse) von etwa 44 Mill. mT auf über 60 Mill. mT.
Parallel notierten die Preise nicht nur stabil, sondern stiegen spürbar. Der Grund hierfür liegt in der Tatsache,
dass klassische Melasseexportländer begannen im Ursprung in die Veredelung des Rohproduktes Melasse zu
investieren. Seinerzeit war Asien der wichtigste Lieferant für Europa mit massiven Exporten aus Pakistan,
Thailand und Indien. Alle drei Länder begannen innerhalb der vergangenen drei Jahre ein politisch
unterstütztes Beimischungsprogramm in den jeweiligen Ländern zu entwickeln.
Pakistan MelasseFOB-Preise 1999-2008

Die FOB Preise beispielsweise in Pakistan stiegen von USD 27,00 auf USD 115,00 mT. Die CIF-Preise nach NordEuropa zogen logischerweise ebenfalls an, und zwar von USD 70,00 mT auf etwa USD 160,00/170,00 mT.
Gleichzeitig sank das weltweit bewegte Handelsvolumen von 6-7 Mill. mT auf unter 4,5 Mill. mT.
Mittlerweile sind die lokalen Ethanolindustrien so ausgereift, dass sie einen Großteil der heimischen
Melasseproduktion aufnehmen und zu umweltschonendem Ethanol verarbeiten. In Pakistan liegt die
Benchmark für den FOB Melassepreis versus lokaler Ethanolproduktion seit fast zehn Jahren um die USD
100,00/110,00 mT. Natürlich treten immer wieder preisliche Schwankungen auf, die oftmals logistischer Natur
sind. Aber, und Pakistan hat in den 90-er Jahren über 50% der europäischen Rohrmelasseimport abgedeckt,
mehr als ein paar kleine Verladungen finden heute kaum noch statt. Thailand hat die Exporte ebenfalls extrem
zurückgefahren und importiert teilweise Melasse. Und schließlich fiel auch Indien als wirklich großer
Exporteur aus. Europa importiert aus Indien etwa 200/300.000 mT pro JAHR – und teilweise lagen die Importe
um ein Vielfaches höher.
Mittlerweile gesellt sich in Asien, und hier vor allem in Thailand, dem Einsatzes von, wir würden sagen „first
generation“-Biotreibstoff, auch noch der Aufbau der Bio-Industrie hinzu. Auf diesem Sektor werden auch
Koppelprodukte der Zuckererzeugung eine gute unterstützte Nachfrage erleben. Diese wird sich u.a. auch
durch den zusätzlichen Einsatz von Ethanol in anderen als den Bio-Energiesektoren ergeben.
Die Abnabelung Asiens als Melasselieferant von Europa führte zunächst zu einer starken Preissteigerung von
Melasse für alle europäischen Importdestinationen, die, verbunden mit der von der WTO erzwungenen
Reduzierung der Zucker- und ergo auch Melasseproduktion, zu einem extrem rückläufigem Einsatz von
Melasse als Futtermittel führte. Daran wird sich für Zuckerrohrmelasse vermutlich auch relativ wenig ändern,
denn anders als in der EU, wird in Asien Biotreibstoff basierend auf nachwachsenden Rohstoffen der ersten
Generation sehr wohl geschätzt.
In Europa wird die Melasseproduktion mit dem Fortfall des Zuckerquotenregimes steigen. In wenigen Jahren
wird die Ethanol-Beimischung zum Benzin reduziert. Allerdings wird im gleichen Maße letztlich auch die
angestrebte Bio-Ökonomie der EU wachsen, die teilweise zu einer steigenden Nachfrage nach Ethanol für
andere als Beimischungszwecke führen wird.
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Executive Summary
"So much of what we call management consists in
making it difficult for people to work.”
(Peter Drucker)

Sugarcane Molasses
The EU sweetener market will take a new start after the end of the
50 year old EU sugar quota production system on October 1, 2017,
and will probably face a period of increased market volatility. The
EU isoglucose industry will become a modest competitor for the EU
sugar processing industry. The forecast expansion of EU sugar
production to 18.6mMT in MY 2017/18, up from 16.5m MT in MY
2016/17, will come at the expense of EU sugar imports and the EU
refining industry. The EU is forecast to become a net sugar exporter
in MY 2017/18 after more than a decade.
This indicates of course also the fact that beet molasses will be stay
fairly competitive in comparison with cane molasses. Already for the
old crop we se customers switching away from cane using more beet
molasses. With both products being still too expensive considering
the prevailing feed wheat prices inclusion rates remain low.
Prices for sugarcane molasses were taken back a bit basis ex-tank,
however, the downside potential should be limited. Without major
forward sales of sugar beet molasses by the European sugar industry
it remains to be seen what the import demand by the EU could be in
the coming year. We expect that a further reduction may well be in
the cards.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products
Molasses: Forward sales of beet molasses to the European feed producers are extremely limited. The expected
increase of the European molasses production should allow customers to switch additional volumes away from
cane to beet molasses. As far as the German market is concerned it is yet unclear what volume will be absorbed
by the ethanol plants and also to what extend the quantity< that is dried into the pellets will be increased.
Regarding the French market one has to see what the impact of the waste regulation in combination with the
intended increase of ethanol (based on such products) inclusion rates on the molasses demand will be.
Regarding the demand for cane molasses we would be surprised should import figures turn upwards. Even
stagnation would be positive. All in all we believe that inclusion rates will remain weak due to the more
competitive grain prices.
International beet molasses prices will stays under the impression of sufficient supply ex Poland, Russia/Ukraine
and Egypt. Noteworthy by the way that in Russia again beet molasses was un-contractually mixed with
desugarised molasses. Some people never learn, but certainly that’s no good news for the Russian sugar industry.
Sugar Beet Pulp Pellets: SBPP out of the old crop firmed further respectively stayed unchanged in most German
regions. The turnover out of the coming crop is still limited and partly the sugar industry didn’t even offer yet
material.
Organic products/Non-GMO:
We see the first feed plants starting to operate on organic products only. That will support the growing demand
for such products and also keep prices for such commodities at an interesting level.
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.

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
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quote, analyse and comment on the “market”. Also we may get it wrong.

