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Aufgrund des G20-Gipfeltreffens in
Hamburg bleibt unser Büro am 7. Juli
geschlossen. Wir sind per Mail und
Mobiltelefon erreichbar.
Due to the G20 summit in Hamburg our
office remains closed on July 7th. You can
reach us via mail and mobile tel.
Sojaschrot auf der Donau / Soybean meal on the Danube

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:
Über die Analysten: "In einem Bärenmarkt will man sie nicht und in einem Bullenmarkt braucht man sie nicht."
“( Gerald M. Loeb (1899-1974), Wall Street-Veteran)

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 Pakistan werden einige Schiffe beladen, die für den Exportmarkt in Europa bestimmt sind. Die FOB Werte liegen
bei um USD 110,00 mT, oder etwas niedriger, bedenkt man den niedrigen Zuckergehalt. Umgerechnet auf CIF
Nordeuropa bestätigen diese Preise das Offertniveau von etwa EUR 140,00 mT Basis FCA Importterminal für
Futterqualitäten. Naturgemäß werden jetzt Lieferungen aus dem asiatischen bzw. vorderasiatischen Raum wieder
stärker gewichtet, da aus Amerika die Ernte seit längerem beendet ist und entsprechende Melasseexportverschiffungen erfolgten. Die Zunahme der Melasseproduktion in Asien beläuft sich auf fast drei Mill. Tonnen.
Hiervon fällt der Anstieg in
Thailand um etwa 800.000 mT
Weltweite Melasseexporte
und Indien um 1,75/2 Mill. mT
(Quelle : F.O.Licht, Ratzeburg) (in mT)
besonders ins Auge, zumal
beides aktive Importeure und/
oder Exporteure von Melasse
sind. Ebenso erwartet China
eine gesunde Erhöhung der
Melasseproduktion,
wobei
China selber am Weltmarkt
keine wirklich wichtige Rolle
spielt. Die Veränderungen in
allen
anderen
„Melasse“Regionen sind, verglichen mit
Asien, überschaubar.

Twitter Highlights Juni 2017 https://twitter.com/DMH_Hamburg
CropEnergies mit Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2016/17. Führende Marktposition in Europa
- Dividende verdoppelt http://bit.ly/2sr7VdJ
EU 28 - Biofuel Mandates in the EU by Member State in 2017 http://bit.ly/2rgBbCz
"Nähern uns Rekord von 1913" - Weltwetterorganisation warnt vor Hitzewelle
http://bit.ly/2sp0PYN

Zuckerrübenmelasse International:
Die europäische Vereinigung der Mischfutterproduzenten FEFAC gab bekannt, dass 2016 die
Mischfutterproduktion doch höher lag, als ursprünglich erwartet, und 155,5 Mill. mT erreichte. Das entspricht
einem Zuwachs von 0,4% gegenüber 2015. Der Geflügelsektor nahm um 2% zu. Rinder- und Schweinefutter
entwickelten sich etwas schlechter. Für Melasse ist der Rindersektor von besonderer Bedeutung.
Der zweitgrößte französische Zuckerproduzent, Cristal Union, erwartet aufgrund der Trockenheit eine deutlich
niedrigere Zuckerernte, als ursprünglich erwartet. Basierend auf Zucker ging man zunächst von 15,5 mT/ha aus,
und prognostiziert jetzt nur noch 13 mT/ha. Tereos, der größte französische Produzent erwartet eine Zunahme
seiner Rübenaufnahme um 25% auf 19 Mil. mT. Das französische Agrarministerium sagt einen Anstieg der
Anbaufläche um 17% auf 472.000 ha vor (Vj. 403.000 ha) Das USDA erwartet eine Fläche von 460.000 ha.
Das Zuckerhandelshaus Sucden geht davon aus, dass die Zuckerrüben-Anbaufläche der EU um 15% gestiegen ist.
Deutschland und Frankreich erhöhten die Anbaufläche überproportional.
Insgesamt befinden wir uns wieder in einem Wettermarkt auch in Europa. Die Trockenheit in Spanien, Italien und
teils auch in Frankreich sowie Deutschland wird, wenn nicht bald eine Wetteränderung erfolgt, negative
Auswirkungen auf die Zuckerproduktion bzw. die Rübenernte nehmen.
Die europäische Hefeindustrie deckte weitere größere Melassemengen für 2017/18 ab.
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Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: Es mehren sich die Berichte, dass in einigen Regionen Deutschlands die Rübenernte niedriger
ausfallen wird, als erwartet. Ursache: Trockenheit. Insbesondere im Süden soll die Situation nicht so gut sein,
wie erhofft. Anderseits kommt ein interessanter Marktaspekt hinzu, nämlich die zunehmenden übergebietlichen Melasseverkaufsaktivitäten der Zuckerindustrie selber, die den Markt eher unter Druck gesetzt
haben. Das führt dazu, dass Futtermelasse plötzlich wieder in die Rezepturen passen wird.
Ein Wort Zu Glyzerin: die Preise notieren sehr freundlich um EUR 400,00 mT ab Werk für GMO-freie Ware.
Damit ist Glyzerin kein Konkurrent für Melasse. Bemerkenswert auch der Ethanolmarkt. CropEnergies
veröffentlicht hervorragende Ergebnisse. Das mag zwar nicht unbedingt an Melasse liegen, aber daraus
abzuleiten ist doch, dass andere Ethanolproduzenten, die auf Melasse basieren, mehr Produkt einsetzen
werden – insbesondere wenn sich der Einsatz von Dicksaft nicht mehr rechnet.
Zuckerrohrmelasse:
Die Preise notieren ab Tank bei etwa EUR 140,00 mT für Futterqualitäten. Das dürfte auch den Einständen, die
aus dem internationalen Markt erzielbar sind, entsprechen. Um mit günstigerer lokaler Rübenmelasse zu
konkurrieren müsste also noch einiges geschehen.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Trockenschnitzel aus der neuen Ernte wurden für die neue Ernte spekulativ unter Druck gesetzt und
sozusagen in „südliche Richtung“ auf ca. EUR 140,00 mT bewegt. Alterntige Schnitzel notieren goldene Preise.
Melasse für den Futtersektor läuft schleppend, da der Konsum sich scheut Ware auf dem momentan
geforderten Niveau für lange Termine aufzunehmen. Theoretisch gehen wir davon aus, dass die Ethanolanlage
in KWL im kommenden Jahr mehr Melasse schlucken wird. Gerüchte besagen, dass Melasse an quasi „neue“
Fermentationsabnehmer verkauft wurde
Nord-Osten: Realismus und Entscheidungsfreudigkeit sorgen dafür, dass aus dieser Region keine
Überraschungen für 2017/18 zu erwarten sein werden. Man stellt sich dem Markt und baut auf die bewährten
Partner.
Westen: Schnitzel bewegen sich im allgemeinen Marktfluss und können nicht losgelöst betrachtet werden. Um
die Melasse zu vermarkten muss man nicht Philosophier studiert haben, zumal Einstein ja bereits bemerkte,
dass eine Flasche Rotwein 26 Semester Philosophiestudium ersetzt… jedenfalls ist es so wie seit ewigen Zeiten:
das Glück liegt vor der Tür. Und auch der potentielle Melassekäufer.
Osten: die ersten Gespräche über die neuerntige Melasse mit der Futtermittelindustrie haben begonnen. Mal
sehen wohin die Reise geht. Wir erwarten eine erhöhte Futterbeimischung.
Süden: Melasse wird sich für den Futtermittelsektor allgemein so positionieren, dass die Einsatzraten nicht
leiden, sondern steigen werden. An die Fermentationsindustrie wurden bereits erhebliche Mengen verkauft.
Südzucker kam mit der üblichen Schnitzelausschreibung an den Inlandsmarkt und platzierte erhebliche
Mengen.

Bio-Produkte / GVO-frei
Um ca. 20 % ist die Bio-Fläche in Niedersachsen gewachsen, auf ca. 87 000 Hektar. Die Zahl der Öko-Betriebe
nahm um 9 % auf 1646 Höfe zu. Ein Rekordwachstum innerhalb eines Jahres. Bei insgesamt 37 800 Betrieben
und 2,6 Mill. Hektar landwirtschaftlicher Fläche in Niedersachsen bleibt die Öko-Landwirtschaft eine Nische
im Angebot. Bio ist manchmal weniger eine Frage der Einstellung als oftmals der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen. Seit 2012 ist die Zahl der Bio-Legehennen um 50 % auf jetzt 2,2 Millionen Hühner
angewachsen. Fast jedes zweite Bio-Ei kommt mittlerweile aus Niedersachsen. Die Landesregierung will den
Boom fördern und erhöhte die Umstellungsprämie von EUR 262,00 auf EUR 403,00 /ha für die ersten beiden
Jahre.
Die höchste Zahl an Ökobetrieben gibt es in Bayern: 7.416. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 20.000
Ökobetriebe, die etwa 1,2 Mill. ha bewirtschaften – davon 250.000 ha in Bayern.
Unser Angebot:
Wir freuen uns, dass wir Ihnen kontinuierlich unsere Bioprodukte anbieten können. So z. B. Bio-ZuckerrübenMelasse im IBC oder Bio-Zuckerrohrmelasse lose oder im IBC. Bio-Zuckerrüben-Schnitzel (unmelassiert, nicht
pelletiert) lose. Weitere Bioprodukte wie Bio-Rapssaat oder Bio-Sojabohnen werden wir in Kürze auch im
3 Tel 040-3003937-22
Lieferprogramm haben. Bitte fragen Sie nach einer Offerte unter

Produkte – Im Fokus
Bio-Zuckerrübenmelasse Futtermittelqualität

Bio-Zuckerrübenmelasse ist ein Nebenprodukt, welches bei der Herstellung von Bio-Rübenzucker aus BioZuckerrüben anfällt. Die Bio-Zuckerrübenmelasse wird in der Futtermittelindustrie zur Staubbindung, als
Pelletierhilfe, Siliermittel und als Appetitanreger eingesetzt.

Trockensubstanz

70 - 75

%

Die exakte Zusammensetzung der Bio-Zuckerrübenmelasse
ist abhängig von der Zusammensetzung der verarbeiteten
Zuckerrüben und unterliegt natürlichen Schwankungen

Gesamtzucker

min. 47

%

Liefereinheiten:

Im IBC (1.350 KG) und in Fässern.
(je ca. 300 KG)

Asche

max. 9

%
Ursprung:

Deutschland

Parameter

pH-Wert
Dichte

Wert

Einheit

7-9
1,35 – 1,45

Markt:
Die unverkauften Mengen bis zum Anschluss an die
kommende Ernte Ende September sind relativ gering.
Zertifikate:

EU-Bio, QS
(auch bei Bioland einsetzbar)

Kontakt: Fragen Sie unseren Herrn Richard Otto nach
weiteren Informationen unter: 040 - 300 39 37 - 22
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Meinungsfreiheit
Sommerpause! Es gibt diese Tendenz von einem Überfluss an Informationen erstickt zu werden. Das gilt beim
Wetter, umgemünzt auf die Temperaturen ebenso wie in der Politik. Nehmen wir die momentanen
Wetterkapriolen in Europa: extreme Trockenheit in Spanien und auch in Teilen Italiens. Extreme
Temperaturen im Südwesten Deutschlands, Tornado im Hamburg Raum… man liest es, aber nimmt es kaum
noch wahr. Über Trump könnte man sich täglich echauffieren… aber der konstante Fluss von Lügen und
extremer Unfähigkeit gepaart mit einem Bildungswissen, dass sich IQ-technisch kaum vom Niveau einer
Pflanze unterscheidet, wirkt ermüdend. Die amerikanische Agrarindustrie wird von der ganzen Welt unfair
behandelt?? Wie? Was? Dümmer geht‘s nimmer… aber jedes Niveau hat eben auch seine Anhänger und
Zuhörer. In Deutschland werden mittels Anhängsel an irgendwelche langweilig klingenden Gesetzesvorlagen
öffentlich kaum wahrnehmbar extreme Abhörgesetze durch das Parlament gewunken, die jedem liberalen
Gedanken diametral gegenüberstehen. Sollen „die“ doch mein WhatsApp abhören… tun „die“ doch sowieso
schon… Aus England liest, hört und sieht man jeden Tag Überraschendes zum Brexit und der offensichtlich
überforderten Regierung, die es geschafft hat jeden Kredit zu verspielen und sogar ihren Gegenspieler,
Jeremy Corbyn, dem man als extremen Linken früher nicht einmal die Hand geschüttelt hätte aus Angst Finger
zu verlieren, zum quasi Pop-Star zu machen. G20 Treffen in Hamburg…, werden Erdogans Leibwächter wieder
zuschlagen? Gutes aus Frankreich, immerhin, Macron gewinnt die Wahl… man ist erleichtert – und vergisst zu
bedenken, dass eine derartig niedrige Wahlbeteiligung doch nicht so sehr für den großen Aufbruch der
breiten Bevölkerung spricht. Und was passiert: diverse Minister müssen gewissermaßen am Tag ihres
Amtsantrittes wegen Korruption zurücktreten. Hätte man das nicht vorher wissen können? In Saudi-Arabien
kommt ein neuer Kronprinz ans Ruder. Der hasst den Iran und liebt das amerikanische Ölgeschäft. Das
unterscheidet ihn… nicht von Mr. Trump. Nebenbei bemerkt: Klimawandel… nicht für den US-Präsidenten.
Auch das wir der Prinz gerne hören. Ja, das ist die Sommerpause… diese Trägheit etwas zu sehen, aber nicht
wirklich wahrzunehmen. Man stumpft ab. Und das erinnert an das (zugegeben unschöne) Experiment mit
dem Frosch: wenn Sie einen Frosch in kochendes Wasser werfen springt er vor Schreck sofort heraus. Erhitzen
sie aber den Topf in dem er sitzt kontinuierlich, dann wird er sterben. (Bitte führen diesen Versuch nicht
durch!) Was wir sagen wollen ist: vergessen Sie nicht das Gesamtbild zu betrachten. Nehmen wir mal die
Agrarindustrie. Momentan riesige Ernten in vielen Ländern und daraus resultierend fallende Preise. Hört sich
logisch an. Ok, vergessen wir, dass an den Weltbörsen oftmals fast 99% der Preise nicht durch reales sondern
durch Papiergeschäft gemacht werden, gesteuert durch Algorithmen, deren Kontrolle sich jeglichen
Verständnisses entzieht. (Trump, Donald hat übrigens gerade die US-Bankenregulierung zurückgedreht:
„unfair“ und „Jobs, Jobs, Jobs“ – soll aber wohl eher bedeuten Money, money, money makes me funny … Sie
erinnern ABBA?) Parallel lesen wir, dass die Weltbevölkerung auf die zehn Milliarden zusteuert.
Also, um was geht es?

Die Aussichten
Global/Europa: Mit Erstaunen beobachtet man den rasanten Verfall der internationalen Zuckerpreise. Diese
notieren mittlerweile in New York für ICE 11 bei um die USc 13,00. Ein derartiges Preisniveau reflektiert Preise,
die in vielen Ländern unter den Produktionskosten liegen. Eine der Ursachen sind die fallenden Ethanolpreise in
Brasilien, die die Produktion von Weißzucker unterstützen. In Indien sieht die Ernte gut aus, auch wenn sich der
Monsun leicht verspätet, aber für den Melassemarkt dürfte von dort keine Festigkeit drohen. Die Frachten
notieren unverändert relativ schwach. All diese Faktoren sind zum Teil bereits in den ab-Tank Priesen für
Rohrmelasse eingepreist. In anderen Worten, und sollte die europäische Trockenheit nicht ernsthafte Spuren bei
den Rüben hinterlassen, dann wird eine spürbar schwächere Preisbewegung aus dem europäischen Markt selber
kommen. Gehen die Ernten, salopp ausgedrückt, kaputt, dann sollte man für die kommende Ernte ab Sept./Okt.
lieber die Ware in der Hand bzw. im Tank haben, denn dann gilt der alte Spruch: Melasse im Tank ist besser als
Geld auf der Bank. Manchmal ist allerdings auch nur der Wunsch Vater des Gedankens.
Deutschland: Die Preise für Schnitzel und Melasse sind etwas unter Druck gekommen. Auslöser bei Melasse
waren Druckpartien aus dem vorderen Markt, sowohl im Norden als auch im Süden. Diese werden sich
psychologisch auch auf die neue Ernte auswirken. Allerdings sollte man die Situation exakt im Auge behalten,
denn mit der Aufgabe der Zuckerquoten, und der damit verbundenen Zunahme der Unüberschaubarkeit des
Marktes, wird manche Marktbewegung anders ausfallen, als zunächst erwartet. Diskutiert man Melasse, dann
darf nicht vergessen werden, dass bestimmte Gärungsindustrien (z.B. Ethanol und Hefe) durchaus mehr Bedarf
für 2017/18 anmelden werden als bisher. Hinzukommt eine steigende Antrocknung an die Pellets, sollte der
Preisunterschied zwischen Melasse und Pellets größer werden. Andererseits wird Melasse bei einer Zunahme
des Produktionsvolumens doch auch wieder zurückfinden zu einer realistischen preislichen Relation zu
alternativen Futtermitteln, um zu erreichen, dass die Einsatzraten sich von den deprimierend niedrigen ein bis
zwei Prozent wieder erhöhen. Melasse im Tank kann also Sinn machen,
sollte aber gefressen werden.
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Il mercato italiano
Attualmente, la grave siccità in Europa è un tema molto
presente. In particolare, la Spagna e l'Italia, soffrono purtroppo
di questa siccità , ma anche in Francia e in Germania si sono
verificati dei danni. Questo problema ci accompagnerà per
qualche tempo. I prezzi per la nuova raccolta delle polpe di
barbabietola verranno fissati in Serbia ed in Croazia in questi
giorni. Le polpe di ottima qualità hanno comunque ancora un
prezzo accattivante per l’Italia.
Lo stesso vale per il prezzo dei semi di soia. Ci aspettiamo
quindi che nelle prossime settimane, le vendite aumentino. La
melassa resa Ravenna mostra un prezzo invariato e sempre
interessante. Questi al confronto con il passato hanno
raggiunto un livello interessante. La melassa russa ed egiziana
restano importanti nel mercato dell’importazione.
Passo dopo passo, la necessità dell'industria mangimistica
italiana aumenterà la propria richiesta per prodotti biologici
certificati - anche se sarà in futuro solo un business di nicchia.
Allo stesso modo, ci aspettiamo un rafforzamento della
domanda per i prodotti tradizionali OGM-free.
A differenza del Nord Europa, molti produttori di mangimi non
sono ancora certificati GMP. Ma anche sotto questo aspetto,
prima o poi, l'Italia si dovrà adattare a questa tendenza
generale.

Protein Crops & By-products
International: The market for soy oil and soybean meal is on the move. Futures for soymeal dropped below USD
300,00 sht following a slowish export demand and healthy crush rates. This supports the availability of US
supplies. The local US market is rendering some support to the soy oil futures. On one hand there is a reasonably
sound demand for food but also for biodiesel. This rather friendly scenario is supported by exports being in line
with the general expectations. And, last but not least, the enormous South American supplies are not hitting the
market with the expected speed, but definitely with a slower pace. On the other hand we see a good US soybean
crop waiting to be placed since weather conditions remain favourable. Generally speaking we see no real reason
why meal prices should drop dramatically, seeing that they are already pretty low. Oils will most likely stay within
the trading range of the last months of around USc 32,00 lbs +/- USc 1,50
Serbian soybean oil, soy meal hi pro certified materials and soy protein concentrates:
For the Serbian and Croatian market one is still waiting for clear-cut prices for the coming crop. At this very
moment prices came under pressure seeing the American market scenario on one hand but also the fact that
European feed industries often quoted Rod Stewart: “Stay away from my window”. Recently some alternative oils
have pushed the demand for Serbian SBO a bit lower.
Farmers will withhold soybeans from the market should the paid price not allow them a reasonable calculation.
On the other hand one must wait until the major players like Sojaprotein decide on what level they pick up
volumes.
An interesting product these days is rapeseed oil. Unfortunately logistics are pretty difficult since exports have to
be arranged within the same time frame as the Serbian fruit export. Since fruits pay more than SBO or RSO the
market lacks sufficient transport capacities. Nevertheless prices are quite interesting.
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.
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Früchte – Fruits -Frutta

In diesen Tagen werden die ersten Erdbeeren in Serbien geerntet…

Nach einigen Monaten der Vorbereitung nimmt unser Geschäft mit dem Fruchtexport aus Serbien immer
stärkere Konturen an. Wir betreiben mit einem lokalen Partner die neu gegründete Gemeinschaftsfirma
„Natura Mia Fruit“ und bauen diverse Früchte wie Erbeeren und Himbeeren auf eigenem Land an. Der
Qualitätsgedanke steht hierbei absolut im Vordergrund und wir streben eine durch und durch „grüne“
Produktion an, wobei das Volumen überschaubar bleiben wird und nicht in Konkurrenz zu den bereits
produzierenden Betrieben steht.
Ergänzend zu der eigenen, kleinen Spezialproduktion arbeiten wir mit ausgewählten Produzenten und
Kühlhäusern zusammen, von denen wir streng kontrollierte Exportware erhalten, die wir internationalen
Verarbeitern liefern. So verbinden wir einerseits das Wissen um das Land und den Anbau mittels eigener
Produktion, die Kenntnisse des lokalen Marktes durch unsere Kooperation mit diversen Anbauern, die
zuverlässige Unterstützung der Abwicklung über unser Belgrader Büros mit unseren auf den Im- und Export
ausgerichteten Aktivitäten, wobei als Kontraktpartner immer DMH, Hamburg auftritt. „Think local, act global“
Neben dem Fruchtgeschäft bauen wir zusammen mit einem Partner, der seit sehr vielen Jahren erfolgreich im
konventionellen, und hier speziell im organischen, Düngemittelgeschäft tätig ist das Geschäft mit Düngemitteln
in Serbien auf. 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. Momentan lassen wir die ersten
Düngemittelprodukte registrieren.
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Executive Summary
Successful investing takes time, discipline and patience. No matter
how great the talent or effort, some things just take time: You can’t
produce a baby in one month by getting nine women pregnant.”
(Warren Buffett)

Sugarcane Molasses
Pakistan is loading some lots into the export market. FOB values are
probably around USD 110,00 mt basis FOB, or a bit lower in view of
the low sugar content. Such prices confirms - converted into CIF
Europe – the prevailing market price of around EUR 140,00 FCA
Northern European ports for feeding quality.
With the crops being finished in the Americas arrivals from there
won’t play a major role and as usual origins like India will become
more important over the coming months. Clearly the strongly rising
Asian production will allow the trade some positive deals. Compared
to that the higher production in other world regions are rather
marginal.
Basically we don’t expect a dramatic drop in European ex-tank prices
as anyway local sugar beet molasses will be offered cheaper in many
regions latest with the beginning of the coming crop.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products
Molasses: There still are some fermentation groups who have to cover their demand for sugar beet molasses
2017/18. In some regions this may become more difficult with some sugar groups having already contracted a
major volume and some customers buying more beet molasses than in the past. Still, and of course, prices are
below last years levels. Actually we see a short supply in and around Hungary and one should also keep an eye on
the weather situation with first reports indicating that the dry weather will impact negatively on the sugar beets
in France and partly Germany.
As far as feeding qualities are concerned we expect that prices will adjust to a level that allows conquering some
additional market shares in the feeding industries or at least not losing further product outlets on the weak
inclusion rates.
One factor that is noteworthy is the fact that the European sugar industries themselves start selling against each
other… thus creating a competitive playing field.
Sugar Beet Pulp Pellets: prices for the new crop were put under pressure in Northern Germany. Major reason for
such pressure has been the speculation by the trade. However; in view of the friendly spring wheat scenario it is
possible that such firmness may well support SBPP in the fodder rations.
Organic products/Non-GMO:
Prices for all kind of organic products are already quite high and the various players including producer and trade
should not become too greedy in order not to kill the hen that lays the bio-eggs. It goes without saying that for
the trade costs and financing reach a different level when handling organic products, than one is facing doing
conventional products. Due to the limited availability the material must be stored much longer and at higher costs
than conventional products. Statistically it is obvious that there will be alack of material once the industrial
compound feed production goes live with full steam, however, strategically it seems to be prudent to first allow
organic products to be taken up by such new producers who in the end will be the ones lending support to this
niche business.
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.

