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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…:

„Ich kann die Bahn der Himmelskörper berechnen, nicht aber, wohin eine
verrückte Menge die Kurse treibt.“
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(Isaac Newton)

Melasse International
Rohrmelasse International:
Die CIF-Preis Notierungen haben sich etwas befestigt. Das hat allerdings kaum einen Einfluss auf die ab-TankPreise in Europa, die ohnehin auf einem festen Niveau liegen. In dieser Situation, also zu diesen Preisen, kauft
Melasse nur, wer das Produkt unbedingt benötigt und keine Alternativen hat. Alleine die Tatsache, dass
Getreide ebenfalls freundlich notiert, erlaubt noch Umsätze in einigen europäischen Ländern. Geht man von
einer vernünftigen Preisgestaltung für Rübenmelasse aus den neuen Ernten aus, dann wird auch 2021/22 eher
gegen eine steigende Nachfrage nach Rohrmelasse sprechen.
Unverändert spiegelt der Rohrmelassepreis in Europa weniger Kostenfaktoren wie Frachten wieder, da diese
niedrig notieren, sondern eher die Möglichkeiten „value at source“ zu schaffen, also beispielsweise Ethanol zu
produzieren. Ebenso unterstützend wirkte der Ausfall von Thailand als nennenswerter Exporteur, da infolgedessen Indien nicht gezwungen war, die gestiegenen Exportmengen voll in Europa zu platzieren.
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Rübenmelasse International:
Die Preise für Rübenmelasse bewegen sich unveränderten Bahnen. Natürlich hat der „Wert“ von Rübenmelasse
von den ausufernden Preisen für Getreide, Ölsaaten und praktisch allen anderen Futtermitteln profitiert.
Gleichzeitig stärkte der enorme Nachfrageüberhang nach Fermentationsprodukten wie Zitronensäure, Hefe etc.
den Bedarf der entsprechenden Produktionsindustrien. Einigen Einkäufern fällt es offensichtlich schwer nachzuvollziehen, dass im Zuge der allgemeinen Situation auf den Agrarmärkten und auch angesichts der in den
letzten Jahren gemachten preislich tiefen Verbeugungen seitens der Zuckerindustrie die Preise, in der
kommenden Saison anziehen. Insofern scheint es sich erneut zu bestätigen, dass der frühe Käufer einen
Wettbewerbsvorteil hat. Und wenn man ehrlich ist, dann ist das auch gerechtfertigt, denn wohl wissend, dass
man auf Volllast fährt und trotzdem den Grundbedarf auf der Rohwarenseite nicht abdeckt, sprciht die Sprache
ausgeprägter Spekulation und Hoffnung, dass nicht wahr wird, was wahr zu sein scheint.
In Europa sind in den wichtigen Produktionsländern Frankreich und Deutschland die Rüben spät in den Boden
gekommen. Der April war einer der kältesten der letzten Jahrzehnte und insbesondere in Frankreich mussten
gewaltige Fläche neu ausgesät werden. Nun ist die Zuckerrübe zwar ein „Unkraut“, das nicht vergeht, aber
nach einer Superernte sieht es nicht aus. Und ähnlich ist die Lage in anderen Ländern wie z.B. der Schweiz. Auf
dem Balkan fragt man sich, ob zugesicherte Anbauflächen überhaupt „geliefert“ werden. Bestimmte Regionen
wie Italien werden versorgungstechnisch betrachtet fast schon Notstände erleben. Das betrifft insbesondere die
Fementationsindustrie, die bestimmte Qualitäten benötigt.
Der Bedarf seitens der Futtermittelindustrie wird massgeblich vom Futtergetreidepreis abhängen.
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel
Allgemein: Nachdem den Rübenfeldern unverändert eine gewisse, wenn auch überschaubare Gefahr durch
den erneuten Ausbruch des Gelbvirus droht, besteht eine zunehmende Gefährdung durch die SchilfGlasflügelzikade die sich mittlerweile in Deutschland ausbreitet ( https://bit.ly/3bgSQ5O ) und die sich auch vom
Frost nicht unterkriegen ließ. 2020 hat sich die mit dem Syndrome Basse Richesse (SBR) infizierte
Zuckerrübenfläche deutschlandweit gegenüber dem Vorjahr auf jetzt 40.000 Hektar verdoppelt. SBR reduziert
den Zuckergehalt der Zuckerrüben. Eine direkte Bekämpfung des Bakteriums und seines Überträgerinsektes ist
noch nicht möglich… Als Rübenbauer kann man wirklich sagen: man hat’s nicht leicht, aber leicht hat’s einen.
Insgesamt erwarten wir für Deutschland aber eine normale Rübenernte.

Zuckerrohrmelasse: Ab-Tank notieren die Preise für Futterware auf einem leicht abgeschwächten Niveau,
aber da Rübenmelasse unverändert günstiger als Rohrmelasse angesagt wird, erübrigt sich jeglicher weitere
Kommentar für die meisten Destinationen. Rohrmelasse in der Mischfutterproduktion ist etwas für wirklich Fans.
Anders liegt die Sache natürlich in Ländern, in denen es nicht ausreichend Rübenmelasse gibt.

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Die Preise der alten Ernte notieren sehr fest. Die Umsätze sind
allerdings überschaubar. Zum einen gibt es kaum unverkauftes, alterntiges Angebot und obendrein haben sich
die meisten Mischfutterproduzenten auf dem preislichen Weg nach oben mittlerweile eingedeckt.
Neuerntig ist Rübenmelasse im Futterbereich noch nicht aufgerufen, während die Fermentationsindustrie
teilweise bereits abgedeckt hat oder auf der Suche nach Offerten ist. Wie bei allen anderen Agrarprodukten
stieg auch der Preis für Fermentationsmelasse, die, ungerechnet auf Zucker, in der Vergangenheit sogar
günstiger als Futterqualitäten gehandelt wurde. Aber die Zeiten haben sich geändert. Das stößt manchen
Einkäufern schwer auf. Doch angesichts der zumeist auf Volllast fahrenden Fabriken (auch weil China und/oder
Indien nicht liefern und Containerfrachten explodieren), und dem mangelnden Angebot an alternativen
Substraten, scheint die Zuckerindustrie am längeren Hebel zu sitzen. Wie gesagt: letztlich werden vermutlich die
frühen Käufer belohnt. Der frühe Vogel fängt also tatsächlich den Wurm und wird nicht von der Katze gefressen.
Norden: Die Entwicklung der Schnitzelpreise dürfte für Nordzucker sehr erfreulich verkaufen sein. Der Handel
hat bereits erhebliche neuerntige Mengen aufgenommen.
Nord-Osten: Alles unter Kontrolle. Die Koppelprodukte laufen im Strom des Marktes mit.
Westen: In der kommenden Saison dürfte die Gefahr, die von billiger, französischer Importmelasse ausgeht, und
die insbesondere die rheinischen Zuckerfabriken betrifft, nicht existent sein. Die Melassepreise für die Fermentationsindustrie werden sich dem allgemeinen Marktumfeld anpassen, aber für die Endkäufer in der Region
aufgrund logistischer Vorteile günstiger sein, als Alternativen. Schnitzel notieren ebenso freundlich wie anderswo.
Süden: Mit Gewalt ist kein Bulle zu melken… und so gibt es von der ersten Hand auch keine weiteren Angebote
an Schnitzeln und Melasse aus der alten Ernte. Für die neue Ernte dürfte im Juni die Ausschreibung der üblichen
Mengen stattfinden. Melasse war auf Termin wie üblich noch nicht aufgerufen.

Aussichten: Offensichtlich leben wir in einer "Agrar-Welt", die von Preisen geprägt ist, die wir seit vielen
Jahren nicht mehr sahen. Es entwickelte sich eine regelrechte Einbahnstraße. Andererseits führt das mittlerweile
zu Korrekturen zwischendurch, denn irgendwer muss schließlich die Rechnung irgendwann bezahlen. Es
erscheint ziemlich logisch, dass der Schnitzeleinsatz im Mischfutterbereich steigen wird. Im Melassebereich wird
in Deutschland üblicherweise erstmal die Fermentationsindustrie, d.h. hauptsächlich die Hefeindustrie „verarztet“
–dann erst folgt der Futtermarkt. Das erlaubt eine bessere Planbarkeit für die Mischfutterindustrie, die somit
auch Zeit gewinnt, bevor Entscheidungen getroffen werden müssen. Angesichts der Tatsache, dass sich Melasse
im Mischfutter für frühe Käufer gut gerechnet hat, liegt in der laufenden Saison der Einsatz auch in einem
zufriedenstellenden Rahmen.
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Die Umsätze mit Bio-Trockenschnitzel/-pellets und Bio-Melasse verlaufen auf einem preislich unveränderten
Niveau. Schritt für Schritt werden die Bestände aus der letzten Ernte abgebaut. Ebenso wie bei konventionellen
Zuckerrüben muss man darauf achten, wie sich in den kommenden Wochen die Biozuckerrüben entwickeln.
Bio-Zuckerrübenmelasse bieten wir lose auch in IBC an. Es handelt sich um rein westeuropäische Ware. Neue
Ware wird dann erst wieder im September/Oktober 2021 zur Verfügung stehen. Außerdem offerieren wir
diverse Ursprünge von Biozuckerrohrmelasse für den Futtermittel- und Fermentationsbereich (beispielsweise
Rumproduktion).
Für Bio-Zuckerrohrmelasse erwarten wir steigende Preise nicht nur für vordere Lieferungen, sondern auch auf
lange Termine. Ursächlich sind hierfür auf der einen Seite stark gestiegene Logistikkosten für die Gestellung
von Containern und Seefrachten, aber auch eine sich verändernde globale Exportsituation. Wir beobachten
eine zunehmende Rumproduktion in Südamerika, die dem Markt exportfähige Biozuckerrohrmelasse entzieht.
Ziel ist es gewissermaßen „creating value at source“, um dann den Rum zu exportieren. Und bei der bekannten
Größe der südamerikanischen und karibischen Produzenten leert sozusagen ein Schluck aus „der Pulle“ gleich
die gesamte Flasche…. Gleichzeitig deutet sich ein partieller Exportstopp in Asien an, wo u.U. Biogas erzeugt
werden soll/muss.
Der Preis für Bio-Zuckerrübenschnitzel wird sich einerseits an der Nachfrage orientieren, aber eben auch an
dem allgemeinen Umfeld auf dem Agrarsektor.

Sugar
Not unexpectedly, prices at the international exchanges are jumping back and forth, but are still at a
comparably high level – and it looks good to be a sugar producer, as prices seem to be protected rather
against a serious downward potential than against upward pressure. Physical stocks are king.
There are various reasons for the firm undertone like reduced supply of refined sugar from Asia towards
Europe due to either lower and disappointing crops and also the limitations of finding sufficient numbers of
containers.
Besides that, one has to look at the demand by the ethanol industry especially in Brazil and India. Clearly, both
countries are severely impacted by a still raging Covid-19 situation with governments failing to do their jobs.
This may of course affect the demand for gas/ethanol negatively. On the other hand, considering the
enormous sizes of both populations the demand might still rise – no matter what.
In this respect, the price of crude oil will become important, as a rising oil price would most likely support not
only the sugar price but also the value of ethanol as an admixture. Not to mention that the usage of
bioethanol is the fastest way to immediately reduce emissions – even though politicians seem to be too blind
to see this. Nevertheless, obviously it is sexier to discuss electric vehicles than a simple process like adding
bioethanol into gas.
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Besides all that, we expect the main driver for the European sugar prices (over the coming weeks and months)
to be the fact that some producers seem to be oversold with others not having big stocks unsold at hand.
Parallel, and considering that the pandemic will ease over the coming weeks, the demand will kick-start with
Europe’s population looking forward to return to a more entertaining life. Holidays will be possible, restaurants
and beaches open…. Already one can note that some destinations that are deemed safe “havens” are
completely booked from now until the end of the summer. And, considering one of the common arguments
against sugar, we believe that in that moment people hit the beaches/restaurants etc. the thought that an
increased sugar consumption might be negative for your health is secondary (unless you are a politician who
wants to better the world through regulating everything).
Then there is of course the daily market activity that develops under the influenced of constant spot business
with buyers covering open positions or substituting contracted material that cannot be delivered.
Moreover, least but for sure not last: Russia entered the market to purchase 350.000 mts white sugar for
prompt delivery – import duty free.
Obviously, enough sparks keep the fire burning.
In other words and in real life, the physical supply and availability will dictate the action. In the longer run,
there are of course many factors to be looked at like next year’s crop in Thailand, the outlook in Brazil etc. On
the other hand, we expect that many industrial consumers will cover locally i.e. European sugars, in order to
safeguard a timely arrival and availability of what has been contracted. Who wants to depend on container
availability in Asia or elsewhere that may be under the influence of a booming demand by industries that can
easily afford to pay whatever it takes to get technical stuff etc. from A to B.
Having said that we believe that local physical availability will define the action. It is hard to believe that this
will not render support to the market inside Europe. This is even more true the stronger the spot demand
pops up.
 USDA: European Union - Sugar Annual https://bit.ly/33byNBH
 USDA: Sugar: World Markets and Trade https://bit.ly/3fPO5lc

Container Market: The cost of moving stuff across the sea to Europe from Asia rose above
$10,000 for the first time. The Drewry World Container benchmark, which tracks the rate for a 40foot container from Shanghai to Rotterdam, is up about 485% from a year ago. Rates have been
driven up during the pandemic by a surge in demand for goods instead of services, as well as
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staffing disruptions due to the spread of the virus. The unforgettable Suez Canal blockage in
March only added to the drama. (Source Bloomberg)

Il mercato italiano
Ci sono movimenti estremi dei prezzi sulle borse agricole che dettano le
attività quotidiane. Ad esempio, i temi principali sono la domanda cinese di
mais e le condizioni meteorologiche in Sud e Nord America, oltre che in
Europa per quanto riguarda i prossimi raccolti di grano. Vi sono anche forti
fluttuazioni di prezzo per i semi oleosi e gli oli vegetali.
Ovviamente, occorre distinguere tra ciò che viene scambiato come "carta"
nelle borse internazionali di merci e l'attività fisica effettiva, che soffre della
mancanza di disponibilità di molte materie prime. I prezzi per prodotti come
le polpe essiccate pellettate e la melassa saranno sostenuti, anche perché
l'Italia in particolare si trova in un'area sotto offerta che è molto dipendente
dalle importazioni. Ne beneficiano i produttori locali, ad esempio l'industria
italiana dello zucchero, e poi gli importatori. Se si guarda all'industria della
fermentazione, allora la sua produzione è a pieno regime, non solo in Italia,
ed è logico ricoprirsi con prodotti come melassa in tempo utile per garantire
l'approvvigionamento di base delle materie prime, perché le importazioni
rischiano di ottenere un prezzo più alto. Non ci sono carboidrati alternativi
alla melassa e poco costosi, perché la loro produzione è basata sui cereali, e
anche questo non è esattamente economico.
Tutto questo diventa problematico per gli agricoltori, le cui entrate per carne
e latte non coprono ancora i prezzi più alti dei mangimi.

Protein Crops & By-Products

We are certified as per:
Donau Soja and Europe Soya

International:
It cannot come as a surprise that after the bullish ride over a long period those prices give leeway the
moment weather conditions appear to improve in the Americas. That does not change the basic expectation
of continued low stocks in the US for quite a while reaching probably into 2022. Also important to note is
the shifting of planted areas in the US away from soybeans towards corn.

Serbian soy products:
Prices remain high and dry. Price ideas for next crop’s soybean are very well above the paid levels of the last
years. We assume that therefore pricing with the growers will take place gradually over the coming season in
order to avoid the built-up of unnecessary exposures in form of untenable positions. That would make a lot
of sense since at this moment many players stare at the bullish news only, blending out all alternative
scenarios. In addition, even though the bull wave may continue for a while it will break one day. The timing
of this will probably depend more on the global crop sizes than the demand.
Soybean oil is well sold and new crop’s price ideas are quoted at – compared to past years – very high
levels. Looks like helter-skelter. Better fasten your seatbelt for a rough ride.

Vegetable fatty acids from edible oil refining: In view of the firm general market, even though prices
show some serious swings up and down fay acid is mirroring the situation with limited supply. However, sales
values depend very much on the available certification of products.
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Früchte – Fruits
Raspberries: Prices are slightly higher than in April, when it comes
to spot sales, Rolend exceeds EUR 3,50, Crumble of poor quality is
around EUR 2,50, and goods for concentrates are around EUR 2,00.
Prices literally increase every ten days.
Sourcherries: We notice a slightly higher demand for sourcherries
for concentrates. Solid goods for concentrates are around EUR 0,40.
Sourcheries without pit first class are traded at the same prices as in
April.
Blackberries: The prices are increasing. This true for example for
sweet varieties for confiture qualities like Loch Ness or Thorn free
that have reached a level of ca. EUR 1,70 and the Čačanka variety is
contracted at around EUR 1,50-1,60. Pure product is quoted at
around EUR 1,30-1,40 and worst block for concentrates at around
EUR 0,90.
Plums: The situation is similar to April. There is no new sales.
Deliveries under old contracts goes to time to time. Buyers are
looking for plums for jam.
Strawberries: The harvest is late. For now the priority is to
intensively harvest for consumption and only smaller volumes for
indsutrial users. Compared to last year prices didnot really change.

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,

Deutschland.
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Gäa

Demeter Deutschland,
Deutschland,

Naturland

Executive Summary
Sugarcane Molasses:

“The best thing one can do when it's
raining is to let it rain.” (Henry Wadsworth Longfellow)

The CIF price quotations have strengthened somewhat. However, this has hardly any influence on the ex-tank
prices in Europe, which were already at a firm level. In this situation and at the prevailing price levels, only
those who absolutely need the product and who have no alternatives will buy cane molasses. The mere fact
that grain is still quoted at a firm level means that the inclusion of cane molasses might make sense in some
European countries. Assuming reasonable pricing for beet molasses from the new harvests, then 2021/22 will
also speak against increasing demand for cane molasses. The cane molasses price in Europe continues to
reflect less cost factors such as freight, since these are quoted low, but rather the opportunity to create
“value at source”, for example to produce ethanol, which is translated into firmer FOBs.. The loss of Thailand
as a notable exporter also had a supportive effect, since as a result India was able to place substantial
volumes in the Asian markets not being forced export the increased volumes fully in Europe only.

Sugar beets: Based on the acreage it still looks like the overall EU acreage will be below last year’s level,
but and assuming that the further beet development will make up the cold weather we expect a “normal”
harvest/volume. The sugar production will rise a bit following the green light for using Neonics.

Beet Molasses: Prices for beet molasses are unchanged. Of course, the "value" of beet molasses has
benefited from escalating prices for grain, oilseeds and virtually all other animal feedstuffs. At the same time,
the enormous excess demand for fermentation products such as citric acid, yeast etc. strengthened the
demand of the corresponding production industries. It is obviously difficult for some purchase managers to
understand that prices may rise in the coming season in the wake of the general situation on the agricultural
markets and the low prices agreed by the sugar industry in recent years. In this respect, it seems confirmed
again that the early buyer has a competitive advantage. And if one is honest, then that is justified, because
knowing full well that one is operating at full capacity and still not covering the basic requirements on the
raw material side… well, that language speaks of pronounced speculation and hope that what appears to be
true will not come true. However, also clear is that should prices for beet molasses increase too strongly then
they lose their competitive advantage towards cane molasses.

Sugar Beet Pulp Pellets: It does not come as a surprise that prices followed suit the prices of all other
feed raw materials. The turnover out of the crop was quite impressive and even though we believe that the
final customer (i.e. the farmer) is still hesitant to enter into contracts there can be no doubt that sooner or
later also that business is going to show a rising turn-over.

Organic products/Non-GMO: For organic cane molasses, we expect rising prices not only for spot
deliveries, but also in the longer run. The reasons for this are on the one hand the sharp rise in logistical
costs for the provision of containers and sea freight, but also a changing global export situation. We are
observing an increasing rum production in South America, which is withdrawing exportable organic cane
molasses from the market. The goal is to a certain extent "creating value at source" in order to then export
the rum. In addition, with the well-known size of the South American and Caribbean producers, one sip from
the bottle empties the entire bottle…. At the same time, there are signs of a partial export ban in Asia, where
biogas may or even must be produced. The price for organic sugar beet pulp is driven on the one hand by
the demand, but depends also on the general “price environment” in the agricultural sector.

Outlook: Obviously, we live in an "agrarian world", which is marked by prices that we have not seen for
many years. A veritable one-way street developed. On the other hand, this now leads to corrections in
between, because somebody has to pay the bill somehow.
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Meinungsfreiheit

Reisen ist auch nicht mehr das, was es mal war…
denn mittlerweile muss man befürchten von weißrussischen Kampfjets zur Landung gezwungen zu werden
und kann von Glück sagen, wenn man dann nicht ein liberaler, gegen das Regime gerichteter Blogger ist.
Und ja, die Veranstalter solcher demokratieverachtenden Aktion wählen bewusst die Zeit, in der gerade wieder Hoffnung aufkeimt, dass unser aller Leben sich irgendwie in eine altbekannte Normalität zurückentwickelt.
Unser Fokus liegt also nicht auf „schon wieder ein neues Problem“, sondern auf der Aussicht auf bessere
Zeiten. Das führt zu Unschärfe der Betrachtung unliebsamer Momente. Hoffnung versus Gewaltpolitik.
Offensichtlich haben die Kräfte, die unsere Freiheit und unseren Wohlstand bedrohen, auch während der
Pandemie nicht aufgehört, an der Zersetzung unseres freiheitlichen Systems zu arbeiten. Und zwar rücksichtslos und mit voller Kraft voraus. Die Attacken auf Versorgungssysteme, andere Institutionen und die tägliche
politische Manipulation, die dann auch noch von der fünften Kolonne, im Inland weiterverbreitet wird, nimmt
kein Ende. Die Zahl der Demokratiefeinde ist nicht gering, zählen dazu doch zuvorderst Putin und sein
System, Chinas Staatsapparat, das iranische Regime, Erdogan und Konsorten und deren unzähligen
Stellvertreter, die mittels Korruption, Machtgarantie oder schlichter, vollkommener Ahnungslosigkeit bei der
undemokratischen Stange gehalten werden. Lukaschenko ist für derartige Amtsinhaber nur ein Beispiel unter
vielen. Ohne die russische Hilfestellung wäre auch er nur der König ohne Kleider, der er ist.
Realpolitik ist insofern mehr als wünschenswert. Insbesondere in Europa und auch hier in Deutschland.
Träume zu verkaufen ist ein niedliches Geschäft, aber einen Laden am Laufen zu halten schon etwas Anderes.
Das jüngste Beispiel einer gnadenlosen, sich über jede Konvention hinwegsetzende, Gewaltaktion des
weißrussischen Diktators führte immerhin zu einer sehr schnellen Reaktion der EU. Hoffen wir, dass es
mittelfristig nicht wieder nur bei Worthülsen und leeren Versprechen bleibt.
Das Problem Deutschlands ist nicht unbedingt, dass es ein politischer Zwerg ist, obwohl das schon ärgerlich
ist, denn wer überleben will, muss eben auch den Willen zur Macht pflegen. Mit karnevalistischem Gespür
und bloßem Handauflegen wird kaum eine Krankheit kuriert. Das Problem unseres Landes ist vielmehr, dass
es ein wirtschaftlicher Riese ist, denn damit ist Deutschland scheinbar ständig angreifbar und sieht sich
genötigt überall Kompromisshaltung zu zeigen, um die finanzielle Stärke zu erhalten. Die wirtschaftliche
Macht macht erpressbar, wenn sie nicht auch mit Machtbewusstsein verbunden ist.
Klare Kante zu zeigen ist das Gebot nicht nur dieser Stunde. Wenn Europa seinen Platz behalten will, dann
muss es aufhören Worten keine Taten folgen zu lassen. Und Deutschland und seine Partner stehen vor der
Wahl… und zweifelsohne geht es um viel mehr, als darum das Reich der Träume zu betreten.
Leider scheint es aber nicht so, als wenn es bei der kommenden Wahl überhaupt eine Stimmoption für
irgendeine standfeste Überzeugung gibt. Dabei ist es heute wichtiger denn je, die Festung „Europa“ zu
stärken – und nicht nur der Gabe zu huldigen Wein in Wasser zu verwandeln. In Zeiten wie diesen spricht
vieles dafür die Globalisierung zwar nicht zu vernachlässigen, aber doch gleichzeitig dafür Sorge zu tragen
europäische Produktionsstandorte weder auszuverkaufen noch aufzugeben. Positionen müssen klar und
deutlich bezogen werden. Herumeiern schadet letztlich unserer Freiheit, der wir alles verdanken. Das ist in
Firmen nichts anders, als im Staat. Naives Lavieren ist für einige Zeit möglich, aber irgendwann schlägt für
alles und jeden die Stunde.
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Zusammenfassung / Summary

Follow us: @DMH_Hamburg

Markt/Market:


USDA: Dominican Republic - Sugar Annual https://bit.ly/3aoPv4f



USDA: Egypt - Sugar Annual https://bit.ly/32rSqF5



USDA: Jamaica - Sugar Annual https://bit.ly/3n4mznk



USDA: Brazil - Sugar Annual https://bit.ly/3vbsY36



USDA: Australia - Sugar Annual https://bit.ly/3sNHvAi



USDA: Eswatini - Sugar Annual https://bit.ly/3vhba6q



USDA: Costa Rica - Sugar Annual https://bit.ly/3xj7Klv



USDA: Guatemala - Sugar Annual https://bit.ly/3eu98ZT



AIZ: EU-Klimaschutz: 55% weniger Treibhausgase bis 2030 https://bit.ly/3dMUFt9



USDA: Honduras - Sugar Annual https://bit.ly/3noc3HL



USDA: Peru - Sugar Annual https://bit.ly/3aJn1CE



USDA: European Union - Sugar Annual https://bit.ly/33byNBH



USDA: Pakistan - Sugar Annual https://bit.ly/32XKI5N



Schweizer Bauer: Zucker: Landwirtschaft über Entscheid erfreut https://bit.ly/3uxfpLi



USDA: European Union - Sugar Annual https://bit.ly/33byNBH



USDA: Sugar: World Markets and Trade https://bit.ly/3fPO5lc

Firmen/Companies:


Südzucker: Lage- und Geschäftsbericht sowie Bilanz 2021/22 https://bit.ly/3fDIoGY



Nordzucker: Jahresabschluss 2020/21: Nordzucker erzielt deutlichen Gewinn https://bit.ly/3fyvxax

Umwelt/Environment/Bio:


Nordzucker verpflichtet sich zu wissenschaftsbasierten Klimazielen https://bit.ly/33hjyqO



AIZ: Neonicotinoide: EuGH weist Klage endgültig zurück https://bit.ly/2Son2p5

Special:


The Guardian: Fewer, bigger, more intensive: EU vows to stem drastic loss of small farms
https://bit.ly/3umEasU



The Guardian: Sicily’s prize pigs: can niche farms hold out against mega pork? https://bit.ly/3hOTVWT

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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