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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:
"Wenn sich alle Experten einig sind, ist Vorsicht geboten."
“(Bertrand Russell (1872-1970), brit. Mathematiker und Philosoph)

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:
Das Analystenhaus F.O.Licht veröffentlichte jüngst Zahlen und Schätzungen für die weltweite Melasseproduktion
2017/18. Diese wird wie erwartet steigen und nur etwa eine halbe Million unter der historisch größten
Produktionsmenge des Jahres 2012/13m liegen. Regional stellen sich natürlich Unterschiede ein, aber es gibt
keinen Kontinent, der keine zumindest kleine Produktionssteigerung aufweist. Zweifelsohne wird das Wetter noch
eine erhebliche Rolle auf die tatsächliche Produktion nehmen, aber der Trend einer Steigerung gegenüber dem
Jahr2016/17 ist deutlich. Teilweise fällt die Steigerung in Ländern an, die am Weltmarkt nicht aktiv teilnehmen.
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Twitter Highlights Mai 2017 https://twitter.com/DMH_Hamburg
The Impacts of Climate Change on Human Health in the United States: A Scientific Assessment
http://bit.ly/1RIYUkC
Nimmt der Markt die große Trockenschnitzelmenge auf? Die Marktliberalisierung und ihre
Folgen. http://bit.ly/2rOAX5k
USDA - Sugar: World Markets and Trade http://bit.ly/2rwtFEb

Zuckerrübenmelasse International:
Rübenmelasse steht immer noch ausreichend zur Verfügung und kann im Schwarzen Meer, in der Ostsee und
auch in Ägypten erworben werden. Der schwächere USD hilft etwas bezüglich der europäischen Importe. Die
Notierungen auf Basis FOB haben sich nur geringfügig bewegt. In diversen Ursprüngen liegen Kaufinteresse und
Kaufmöglichkeit unerreichbar weit auseinander. In Polen steht der erste offizielle Verkaufstender bevor.
Der europäische Markt steht auf der Käuferseite unter dem Eindruck, dass sich insbesondere die Hefeindustrie
verstärkt für die kommende Saison eingedeckt hat und weiter offene Positionen schließt. Auch andere
Fermentationsindustrien decken sich im schwächeren Markt langfristig ein. Das hat dazu geführt, dass die
großen europäischen Zuckerproduzenten sehr unterschiedlich gut verkauft sind. Parallel beobachtet man eine
Zunahme des Bedarfs da, wie bereits vor geraumer Zeit erwartet, Dicksaft durch Melasse ersetzt werden muss.
Dicksaft wird verstärkt zu Weißzucker verarbeitet, was aufgrund der Zuckerpreise zu besseren Ergebnissen führt.
Die gerade veröffentlichten Produktionsaussichten für Europa, also West- und Osteuropa zusammen, bestätigen
die bisherigen Erwartungen im Großen und Ganzen. Die EU wird etwa 525.000 mT mehr produzieren und auf ca.
3,725 Mill. mT steigen, während in Osteuropa die Produktion geringfügig auf ungefähr 3,415 Mill. mT fallen soll.
Bemerkenswert ist, dass in einigen Regionen wie Österreich/Ungarn/Tschechische Rep./Slowakei eine
Unterversorgung sogar der Hefe- und Alkoholindustrie droht, da hier teils neue Absätze in den bisher
vernachlässigten Futtermittelmarkt geschaffen wurden und auf rege Nachfrage auf stetiger Preisbasis stoßen.
Stärkerer Protektionismus in der Schweiz: ab Juli wird es schwierig Importmelasse zu platzieren, da die Zölle für
Melasse um CHF 80,00 mT steigen werden.
Der Schwellenpreis wurde vom Bundesamt für Landwirtschaft auf Fr. 320.00 / t erhöht.
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Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: Bisher konzentriert sich die Zuckerindustrie auf den Verkauf von Melasse an die nationale und
internationale Fermentationsindustrie, die bereits erhebliche Mengen abgebucht hat.
Zuckerrohrmelasse:
Die Preise notieren ab Tank leicht schwächer und liegen bei etwa EUR 142,00 mT für Futterqualitäten. Die
Verkaufsmöglichkeiten für vordere Ware sind aufgrund der niedrigeren lokalen Rübenmelassepreise und auch
der abwartenden Haltung der Futtermittelindustrie begrenzt. Der freundlichere Euro hilft bei der Erstellung der
augenblicklichen Einstände und auch die Aussichten auf eine global gute Produktion wirken nicht nachteilig.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Lesen Sie auch: Nimmt der Markt die große Trockenschnitzelmenge auf? Die Marktliberalisierung und ihre
Folgen. http://bit.ly/2rOAX5k Insbesondere interessant die Problematik der Zertifizierung russischer
Schnitzelpellets-Importe. Hier besteht vermutlich Handlungsbedarf.
Norden: Die Restmengen an Trockenschnitzelpellets aus der alten Ernte wurden preislich befeuert, da die
verfügbaren Quantitäten gering sind, und erreichten bis zu ER 200,00 mT FCA Zuckerfabrik. Die neue Ernte wird
auf einem unveränderten Niveau um EUR 140,00 mT gehandelt.
Rübenmelasse wird aus der alten Ernte unverändert teilweise unter Druck angeboten. Die Umsätze sind bis
neuen Ernte verhalten. Immerhin dürften die schwachen Preise einige Käufer, die zuvor Rohrmelasse kauften,
zurück in den Schoß der lokalen Zuckerindustrie führen. Für die neue Ernte wurde von der ersten Hand noch
kein Preis fest lanciert.
Nord-Osten: Die Umsätze mit den Nebenprodukten der Zuckerfabrik bewegen sich im üblichen Rahmen.
Westen: Schwierig zu sagen, ob der Melassemarkt in dieser Region neuerntig unter Druck geraten wird. Im
Nachbarland Holland sollen niedrige Kontrakte mit der Fermentationsindustrie abgeschlossen worden sein.
Diese Preise dürften auch über die Grenze ausstrahlen.
Osten: Alterntig wird unverändert Melasse angeboten. Neuerntig hat sich die Zuckerindustrie noch nicht für
den Futtermittelmarkt positioniert und der Handel übt sich in dezenter Zurückhaltung.
Süden: Alterntige Melasse wird wagenweise gehandelt. Das neuerntige Anschlussgeschäft lässt noch auf sich
warten und hat sich deutlich verzögert, denn üblich sind die Kontraktabschlüsse Ende Januar jeden Jahres.
Schnitzel notieren für Restposten aus der letzten Ernte fest. Die neue Ernte ist weitgehend unbesprochen. Folgt
man den Bauernregeln, dann deutet sich im Süden ein eher trockenes Jahr an, was zu verstärkter
Melassenachfrage führen wird, insbesondere unter Berücksichtigung, dass der erste Schnitt offensichtlich zu
eher zuckerarmen Rauhfutter führte. „Kommt die Esche vor der Eiche, gibt es eine große Bleiche.“

Bio-Produkte / GVO-frei
Biowachstum reißt nicht ab.
Dass „Bio“ in der Deutschland ein stabiler Wachstumsmarkt ist, dürfte für die meisten, die sich mit dem
Thema mal befasst haben, keine große Überraschung sein. Während die Gesamtzahl der deutschen
Landwirtschaftsbetriebe um ca. 4.800 Höfe sank, verzeichnete die Bio-Branche einen Zuwachs von 8,6% (ca.
1.220 Betriebe). Eine aktuelle Umfrage des BÖLW (Bund der Ökologischen Lebensmittelwirtschaft) bestätigt
diese Zahlen, denn es kaufen ca. 41% der Deutschen wann immer es möglich ist Bio-Produkte. Jeder
Deutsche kauft für jährlich ca. EUR 106,00 Bio Lebensmittel, das ist ein Umsatzplus von 9,9% aufs Vorjahr
2015. Deutschland bildet somit die Spitze der europäischen Bio-Kaufkraft, das liegt allerdings nicht am pro
Kopf Verbrauch (z.B. Schweiz EUR 262,00 pro Person) sondern hohen Bevölkerungszahl Deutschlands im
Vergleich zu den anderen EU-Ländern. Die EU Benchmark ist mit EUR 53,00 vergleichsweise niedrig.
Doch auch Bio ist manchmal nicht genug, denn die Kritik an der EU-Bioverordnung ist präsent, das lässt sich
daran messen, dass sich mindestens 52% aller Biobetriebe mindestens einem zusätzlichen, freiwilligen
Verband (z.B. Naturland, Bioland, Demeter, Bio Kreis) angeschlossen haben um dem Käufermarkt gerecht zu
bleiben.
Dieser Trend sorgt durch strengere Audits und höhere Qualitätsanforderungen zu wiederkehrenden
Rohstoffengpässen in der Futter- und auch Lebensmittelproduktion, denn die heimischen Erzeugnisse
werden bei den Verbänden in der Regel vorgezogen, sind allerdings nicht in ausreichenden Mengen
Verfügbar. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Bio-Branche ein langanhaltend positives Wachstum
verzeichnet, es jedoch nach wie vor Entwicklungspotentiale gibt, die notwendigerweise erschlossen werden
müssen um es den Teilnehmern weiterhin zu ermöglichen von 3der Umstellung zu profitieren

Produkte – Im Fokus
Bio-Zuckerrübentrockenschnitzel

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
Feuchte

Wert

Einheit

max. 13

%

<10,5 i. TS

%

Rohprotein

ca. 9 i. TS

%

Asche

ca. 6 i. TS

%

ca. 270

Kg/m³

Gesamtzucker

Schüttdichte
Zertifikate:

EU-Bio, Q-S

Die
exakte
Zusammensetzung
der
Bio-Zuckerrübentrocken-schnitzel ist abhängig von der Zusammensetzung der verarbeiteten Zuckerrüben und unterliegt
natürlichen Schwankungen
Liefereinheiten:

25 KG Sack / 12,5 KG Sack

Ursprung:

Deutschland

Markt:
Die unverkauften Mengen bis zum Anschluss an die
kommende Ernte Ende September sind überschaubar und
liegen bei nur noch ein paar hundert Tonnen. Das
erscheint ein geringes Volumen zu sein, angesichts der
zunehmenden, inzwischen auch industriellen Bio-Mischfutterproduktion.
Kontakt: Fragen Sie unseren Herrn Richard Otto nach
weiteren Informationen unter: 040-300 39 37 - 22
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Meinungsfreiheit
Heute beginnen wir mal mit einer Zahl. Hierbei handelt es sich nicht um „fake news“, sondern um eine
offizielle Zahl des USDA, also des Agrarministeriums der USA. 135 Milliarden US Dollar. Exportvolumen der
USA für landwirtschaftliche Güter in 2016. „Fantastic number. The most beautiful number in the world. So
good.” So, oder ähnlich würde der mächtigste Ignorant dieser Zeiten twittern.
Nun haben wir in diesen Tagen erfahren,
dass Herr Trump für fairen und freien
Handel eintreten wird. Wie das unter der
Prämisse „America first“ funktionieren
soll, hat sich uns bisher noch nicht
erschlossen, zumal die Aussagen von
Herrn Trump an Beliebigkeit nicht zu
übertreffen sind und obendrein jegliches
faktische Wissen vermissen lassen.
Vermutlich darf man davon ausgehen,
dass ein Großteil seiner immer noch
glühenden Anhänger für die erste
Produktionsstufe dieser Agrarexporte
verantwortlich sind. Also, wir reden nicht von den Herstellern der „wunderschönen“ Waffen, die gerade an
Saudi Arabien verkauft wurden, einem Land dem wir so manchen Hassprediger zu verdanken haben. Wie
formulierte es bereits B. Brecht: Erst kommt das Fressen und dann die Moral.
Zurück also zu den US-Farmern, die durchschnittlich etwa 60 Jahre alt sind, und Geld verdienen wollen,
solange es noch geht… Inzwischen setzt sich verstärkt die Erkenntnis durch, dass Trump, Donald, ein größeres
Risiko für die Landwirtschaft in den USA, aber auch den weltweiten Handel mit Agrarprodukten (und somit
für die Versorgung der Welt mit Nahrungsmitteln darstellt), als jeder El Nino. Bis dato war die USamerikanische Agrar-Exportindustrie ein verlässlicher Partner für die Welt, allerdings ist es nicht hilfreich,
wenn ein Halbgebildeter morgens in der Früh Halbwahrheiten per Twitter verbreitet oder sich auf seiner
ersten Auslandsreise wie ein Rüpel benimmt und demonstrativ allen amerikanischen Verbündeten vor den
Kopf stößt. Denn die Kritik beispielsweise an deutschen Autoexporten zeigt doch, dass es nicht um fairen und
freien Handel geht, sondern vielmehr darum den Handel zu beschränken, so dass sich nicht mehr Qualität
durchsetzt, sondern das Gefasel von Jobs, Jobs, Jobs. Immerhin scheint es uns bisher so gewesen, dass kein
deutscher Autohersteller einen US-Amerikaner zwingt ein deutsches Fahrzeug zu kaufen. Oder haben wir da
etwas verpasst? Auf en ersten Blick haben Sojabohnen, DDGS und Autos nicht viel gemeinsam, aber – und es
gibt immer ein aber – vielleicht ist es langsam an der Zeit diesem Präsidenten klar und deutlich seine Grenzen
aufzuzeigen. Und 135 Milliarden sprechen doch eine klare Sprache. Bedauerlicherweise versucht die
westliche Welt diesem Gentleman auch noch entgegenzukommen, eben weil erst das Fressen und dann die
Moral kommt, aber letztlich wissen wir alle wie man mit dem Schläger auf dem Schulhof umzugehen hat –
denn im Grunde sind das nichts als Heulsusen, die davon leben, dass ihnen niemand eine Grenze setzt…
Und hier schließt sich der Kreis: 135 Milliarden US-Dollar… eine wunderschöne Zahl, um über die Basis der
Trump‘schen Wählerschaft Druck auszuüben – oder ihn im besten Fall komplett loszuwerden. Gelingt das
nicht, dann wird Trumps Missmanagement eine feste Größe in jedem Riskmanagement werden.

Die Aussichten
Global/Europa: Neue Erkenntnisse konnte man nicht gewinnen, allerdings ist es erstaunlich, dass einige
Produzenten trotz größerer Ernten in Ländern wie Frankreich oder Polen ausverkauft oder zumindest so gut
verkauft sind, das traditionelle Käufer nicht mehr das Volumen der Vorjahre angeboten bekommen. Trotzdem
dürfte der internationale Rübenmelassemarkt unter Druck bleiben, auch wenn die Exporte aus Russland
aufgrund einer unveränderten Ernte vermutlich nicht weiter steigen und auch Ägypten 2017 kein
Steigerungspotential hat. Das Gleiche gilt für Polen, da hier die Ernte auch nicht gewaltig anwachsen wird.
Bleiben also vor allem Deutschland und Frankreich. Es steht zu befürchten, dass die Fermentationsindustrie nun
dem Gedanken verfällt, dass im Himmel Jahrmarkt ist… aber wenn man dort ankommt, steht dort nur ein
Karussell. Wenn sich etwas kalkuliert, dann sollte man die Position auch buchen. Wer stets den niedrigsten
Abschluss tätigen wird, wird letztlich über den Durchschnitt der Konkurrenz unterlegen sein.
Deutschland: Das Geschäft mit Futtermelasse schleppt sich Tag für Tag dahin. Die Umsätze sind begrenzt, da
Melasse wie seit Jahren unverändert zu hohe Preise im Verhältnis zu alternativen Futterkomponenten aufweist.
Befeuert wird das negative Marktsentiment durch die Auflösung einer alterntigen Longposition eines
Handelshauses.
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Il mercato italiano
I prezzi per le polpe di barbabietola europee della passata
raccolta, si sono rafforzati e questo perché le quantità che
vengono offerte sono davvero poche. Chiaramente i prezzi per
la nuova campagna a partire da ottobre 17, segnano prezzi
molto inferiori rispetto alle partite spot che vengono offerte
attualmente.
I prezzi per la melassa da canna da zucchero e da barbabietola
sono calati. Le nuove raccolte sembrano essere interessanti.
Tuttavia, ci sarà però un calo di disponibilità di merce tra il
2017/18 in Austria ed Ungheria. Le vendite su campagna per
l’industria mangimistica non sono molto pronunciate.
L’industria del lievito ha coperto gran parte della domanda fino
a settembre del 2018, ma è ancora alla ricerca di più prodotto.
Nel complesso, il settore della fermentazione avrà necessità di
acquistare ulteriori quantità di melassa nel 2017/18. Questo
porterà quindi alla compensazione per la quantità crescente di
melassa prodotta. Per l'Italia, paesi come la Russia e l’Egitto
rimarranno sia per le polpe che per la melassa, fornitori
importanti. In entrambi i paesi, però la produzione non
aumenterà.
Le materie prime biologiche certificate per la produzione di
mangimi rimangono notevolmente più costose rispetto ai
prodotti convenzionali. Cresce anche la domanda di beni nonOGM certificati come l'olio di soia, farina di soia e concentrati
di proteine. Le valute internazionali, in particolare il dollaro
USA, avrà di nuovo un ruolo importante nelle calcolazioni,
perché la politica degli Stati Uniti sotto il controllo di Trump, è
totalmente caotica e imprevedibile.

Protein Crops:
In April 2017, the European
Commission published for the first
time an overview of total EU
production, consumption and trade
of all marketable sources of proteins
used in animal feed production.

http://bit.ly/2qyRv4Y

Protein Crops & By-products
International: In Brazil farmers were holding back soybeans hoping for improved price levels. Needless to say that
the exchange rate of the Brazilian Real should it be weakened further will support additional sales. The Brazilian
crop is forecasted to reach around 112m mt.
In the US the planting progress slightly ahead on the five year average. The recent strong US exports may be
subject to some weakening in view of the up-coming SA crop. The US crush dropped due to reduced levels of meal
exports. It’s expected that both the Chinese demand as well as evtl. weather concerns will be the dominating
market factors over the coming weeks. Chinese soybean crush margins have been negative and are getting worse.
The soymeal market remains extremely weak. Also the recent record Chinese soybean imports have left the
soymeal supply well –stocked. And of course and not to be left out: currency issues like the real, the USD and the
EUR.
SBO will have to be watched in regards to the probably favorable demand scenario in the US with the diesel
industry asking for more product.
Serbian soybean oil, soy meal hi pro certified materials and soy protein concentrates:
There are still major volumes of beans, meals and oils to be book for basically most forward positions. Markets
are quiet in view of the impending summer months. Prices showed a somewhat lenient tendency under the
impression of recent price movements at the CBOT but also in view of the coming local soybean crop. The crop
doesn’t look bad.
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 showing a stable tendency.
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Früchte – Fruits -Frutta

DMH handelt seit einiger Zeit Früchte wie Himbeeren, Erdbeeren, Pflaumen, Hagebutten, Äpfel, Sauerkirschen,
Blaubeeren und andere. Wir erfassen die Früchte in Serbien direkt von den Anbauern und Kühlhäusern.
Außerdem betreiben wir mit einem Partner eine gerade neugegründete, gemeinsame Firma (Natura Mia Fruit
d.o.o.), die Fruchtplantagen besitzt. So verbinden wir die Kenntnisse des Landes mit dem Wissen um den
Handel.
In diesen Tagen legen wir neue Plantagen in an:

Happy DMH farmers!

Parallel zu den Plantagen, die wir momentan neu anlegen und/oder neu bepflanzen, werden die ersten
grundsätzlichen Arbeiten für ein kleines Kühlhaus durchgeführt.
Die Früchte werden in unmittelbarer Nähe zu dem Kühlhaus kultiviert, so dass sie innerhalb von etwa 30
Minuten, nachdem sie geerntet wurden, bereits tiefgefroren werden können.
Da sich die Plantagen in etwa 900m Höhe befinden, und die nächsten Industrieanlagen sehr weit entfernt
stehen, richten wir den Anbau auf „naturrein“ bzw. „biologisch“ aus.
Verbunden mit diesem neuen Tätigkeitsfeld ist der Aufbau eines Düngemittelgeschäftes in Serbien. Dieses
Geschäft betreiben wir ebenfalls gemeinsam mit einem Partner, der seit sehr vielen Jahren unter anderem auf
organische Düngemittel spezialisiert ist. Ziel ist es insbesondere organische aber auch konventionelle Dünger
(N-Dünger, NPKs, Fruchtkalk und ähnliche) für die serbische Landwirtschaft anzubieten und vor allem unsere
Kooperationspartner im Fruchtanbau mit Expertise und entsprechenden Produkten zu unterstützen.
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Executive Summary
"You can't grow long-term if you can't eat short-term.
Anybody can manage short. Anybody can manage long.
Balancing those two things is what management is.”
(Jack Welch)

Sugarcane Molasses
CIF prices were taken back a bit and price ex-tank was reduced
accordingly slightly. Turnover remains sluggish. In regions were
there is still old crop beet molasses available cane molasses often
cannot compete.
Inclusion rates in the compound sector remain low since various
alternative raw materials are offered “cheaper”. In order to ramp up
the demand by the feed industry prices would have to be taken
lower by a huge margin. With international starch and protein crops
looking disgustingly healthy it’s hard to imagine that there is room
for improvement. The only real support the feed industry and
consequently the molasses demand could get is the moment the
Russian embargo is dropped and exports of agrarian products go up.
Crops in the various origins are promising.
Freights remain within a narrow bandwidth. Currency is playing
again a bigger role with the unpredictable behavior and decisions of
Mr. Trump being in the focus of attention. Nobody can forecast
what comes next with that administration and what the
repercussions may be. Many say that this president is a bigger risk
to the trade of agricultural commodities then El Nino itself. Not
good.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products
Molasses: The European fermentation industries bought further volumes out of the next season. Prices came
somewhat down; however, we see already in some regions the bottom has been reached and that sugar
industries become reluctant to further reduce the offered levels. In fact one of the major groups already
withdrew some offers. As expected the demand by the fermentation industry is rising since up to now ethanol
prices justify a healthy input level of molasses and also by substituting thick juice we see the demand going up.
Should prices drop further then e.g. the drying of molasses into pellets will increase substantially.
Contrary to the fermentation business the feed industries stay away from the market in most regions. Parallel to
this the sugar industry itself didn’t yet enter the market with offers for the long term delivery period between Oct
17 – Sept 18. Out of the old crop there is still pressure exercised in Germany by long positions that are forced
onto the market by one trading house.
Sugar Beet Pulp Pellets: prices for old crop material strengthened further in Germany to up to EUR 200,00 FCA.
New crop is traded at unchanged levels of around EUR 145,00 mT Basis FCA factory in Nth. Germany.
Organic products/Non-GMO:
Forward cover of consumers for non-GMO soybean meals and vegetable oils is rather thin. Most buyers enter the
market to cover promptish positions only. Therefore in the mid term there is still quite some business to be done.
All in all the feed market as such slowed down on one hand because consumers are risk-adverse and on the other
in view of the summer period that’s lurking around the corner.
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. Moreover
we are working on organic soybeans that will be originated in Europe.
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.

