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„Haben Sie keine Angst vor verpassten Gelegenheiten. Hinter jedem
Misserfolg verbirgt sich eine Gelegenheit, die jemand gerne verpasst hätte.“
(Lily Tomlin)
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Melasse International
Rohrmelasse International:
Letzte Informationen aus Thailand deuten darauf hin, dass der Zuckerrohranbau 2021/22 sehr deutlich unter
den zunächst anvisierten 100 Mill. mT liegen wird. Scheinbar werden nur 70-75 Mill mT verarbeitet, also etwa
nur 10 Mill mT mehr als 2020/21. Das würde bedeuten, dass Indien erneut Melasse in Thailand abladen kann,
was bei einer Ernte von 100 Mill. mT eher unwahrscheinlich gewesen wäre. Parallel wird in Indien die
Produktion von Ethanol weiter unterstützt, sodass u.U. der Exportdruck aus Indien geringer ausfallen wird, als
bis dato erwartet wurde. Die Zuckerfabriken zahlen den Anbauern bereits deutlich höhere Preise, als in der
Vergangenheit, allerdings scheinbar nur mit begrenztem Erfolg. Die CIF-Preis Notierungen haben sich weiter
etwas befestigt. Gleichzeitig wirkt der festere USD ebenfalls Preisunterstützend, wenn es um die ab-Tank Preise
in Europa geht.

Rübenmelasse International:
Innerhalb der EU haben die Zuckerproduzenten in unseren Nachbarländer beim Verkauf von Rübenmelasse
nicht geschlafen. In diversen Ländern ist die Ernte 2021/22 bereits heute so gut wie ausverkauft, da
insbesondere die Fermentationsindustrie beeindruckende Mengen abschloß – und vereinzelt nicht einmal die
gewünschten Mengen voll kontrahieren konnte. Anders als in den vergangenen Jahren kann man also für die
Zuckerindustrie Europas sagen: „läuft“. Die Melassepreise sind durchweg über das vorjährigen Niveau gestiegen – und dieses teilweise sehr deutlich. Viele Fermentationsindustrien produzieren am Anschlag, da der
Ausfall einiger Endprodukte, die aus China (natürlich ohne jegliche Subvention :D ) in Europa angelandet
werden, momentan – und auch in absehbarer Zeit – keine Container finden – jedenfalls nicht zu einem Preis,
der eine Unterwanderung der euopäischen Produktion erlaubt. Hiervon dürften diverse Produzenten z.B.
Zitronensäue profitieren. Viel hat sich dahingegen nicht getan in den vergangenen Wochen auf den außer-EUMärkten. Im Mittelpunkt des Interesses wird die kommende russische Ernte stehen und die Lage in Ägypten,
wo bereits knapp 85% in den Export preislich fixiert wurden. Ägypten wird etwas mehr Ware haben, als
zunächst erwartet. Eine Folge der ausgeweiteten Anbauflächen. Zuckerrüben schonen den Wasserhaushalt im
Vergleich zu Zuckerrohr, was einer der Gründe für den verstärkten Anbau von Zuckerrüben in Ägypten ist. Wie
mehrfach berichtet, wird die russsiche Ernte wieder besser ausfallen, d.h. das Angebot an lokaler Melasse wird
steigen. In Folge dessen wird wieder mehr Ware für den Export zur Verfügung stehen, wovon sicherlich
insbesondere auch die Türkei profitiert.
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel
Allgemein: Je nachdem, wo man aus dem Fenster blickt, ändern sich die Ernteprognosen. Hitze oder Hagel
haben einen gehörigen Einfluss auf die Wahrnehmung. Alles in allem aber sehen die Felder gut aus. Wir
erwarten eine ordentliche Zuckerrübenernte – es sei denn die Sonne brennt zu stark… oder, richtig, es hagelt
großflächig… Die kühle Frühjahrswitterung begrenzte die Entwicklung von Schädlingspopulationen u.a. auch
der gefürchteten Vergilbungsvirus-übertragenden Grünen Pfirsichblattlaus Das momentane Preisniveau, wobei
der Konsum noch einiges an Deckung auf Termin buchen muss, berücksichtigt bereits eine relativ gute Ernte.

Zuckerrohrmelasse: So viel gibt es über Rohrmelasse nicht zu berichten. Die jüngeren Preisreduzierungen erlauben Rohrmelasse natürlich in bestimmten, lokal limitierten, geografischen Regionen einen
logistischen Vorteil. Am Gesamtbild, nämlich dem Preisvorteil von inländischer Rübenmelasse, ändert das
nicht allzu viel.

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Alles in allem bewegen sich die Preise relativ wenig. Zwar
gibt es kurzfristige Ab- und Aufschwünge, aber alles in allem hat der Markt offensichtlich eine Art
Äquilibrium gefunden. Gestützt wird das auch dadurch die Tatsache, dass aus der neuen Getreideernte
bereits einige bedeutendere Mengen preislich fixiert wurden, sodass die Frage einer guten oder nicht ganz so
guten Getreideernte wenig Einfluss nehmen wird.
Norden: Es läuft gut für Nordzuckers Koppelprodukte. Nachdem die Schnitzelpreise kurzfristig zunächst
etwas nachgaben, zogen sie prompt wieder an. Melasse für den Futtersektor auf lange Termine ist noch nicht
das wirkliche Thema des Tages, da man auf den Konsum wartet und auch auf die Quotierungen für
Rohrmelasse. Einerseits wird der lokale Melassemarkt durch Importe u.U. beeinflusst, andererseits sieht es
nicht danach aus, als wenn plötzlich eine Melasseschwemme droht.
Nord-Osten: Egal was passiert, in Mecklenburg-Vorpommern wird das Schiff mit ruhiger Hand durch die
Gezeiten gesteuert. Die Preise bewegen sich vernünftig angepasst im Fluss der anderen Paritäten.
Osten: In Zeitz entwickelten sich erhebliche Marktaktivitäten auf lange Termine. Wir gehen davon aus, dass
die erste Hand in Zeitz für die neue Ernte nominell ausverkauft ist. Die neuerntigen Kurse lagen natürlich
etwas unter den Preisen der alterntigen Preise. Mittlerweile ziehen sie aber schon wieder an.
Westen: die Schnitzelpreise zeigten sich von der freundlichen Seite. Zu Melasse gibt es nicht viel zu
berichten. Bei richtiger Herangehensweise ist das ja ohnehin ein lokal ein mehr oder weniger geschlossener
Kreislauf.
Süden: Auch in Süd- und Südwestdeutschland war der Markt sowohl für Schnitzel, als auch Melasse
hyperaktiv. Südzucker kam mit den üblichen Tranchen an den Markt, die vom Markt sehr gut aufgenommen
wurden. Melasse ist preislich gut eingebettet in das allgemeine Umfeld von Schnitzel- und Getreidepreisen.
Für Melasse konnten nicht alle Anfragen gedeckt werden – was wirklich erstaunlich ist. Und Schnitzel werden
zusätzlich durch die Exportnachfrage gestützt. In anderen Worten: Mengen, die nicht lokal platziert werden,
können erfolgreich exportiert werden. Aufgrund des gutem Timings gehen wir davon aus, dass der südliche
Markt somit fixiert ist… bis wahrscheinlich zur übernächsten Ernte, wobei schon in Betracht gezogen wurde,
dass die Ernte sicherlich kein Totalausfall werden wird… Wahrlich, erstaunliche Zeiten.

Aussichten: Wir erwarten, dass der lokale und innereuropäische Absatz von Schnitzeln und Melasse davon
profitiert, dass Käufer sicher sind, die kontrahierte Ware auch zu erhalten. Und zwar zum gewünschten
Termin, in der gewünschten Qualität und auch zum vereinbarten Preis. Die Erfahrung, und auch die Erwartungen, zeigen deutlich wie gefährlich allzu komplexe Lieferketten sein können. Warum also Risiken eingehen,
wenn die perfekte Ware um die Ecke von der lokalen Zuckerindustrie angeboten wird. Um einen Euro zu
sparen? Wer diese Diskussion noch ernsthaft führt, kann ja mal versuchen einen Container zu buchen…
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Die Preise für Bio-Trockenschnitzel/-pellets und Bio-Melasse haben sich in den vergangenen Tagen preislich
relativ wenig geändert. Alterntige Bestände werden allmählich und konstant reduziert. Hinsichtlich der
nächsten Ernte muss man, ebenso wie bei konventionellen Zuckerrüben, darauf achten, wie sich in den
kommenden Wochen die Biozuckerrüben auf den Feldern entwickeln bzw. wie was Wettergeschehen sich
auf den Wuchs der Pflanzen auswirkt und ob es evtl. Schädlingsbefall auftritt. Die massiven Hagelschäden,
die tausende von Hektar Agraranbauflächen zerlegt haben, können natürlich auch die Rübenpflanzen hart
treffen.
Bio-Zuckerrübenmelasse bieten wir lose auch in IBC an. Es handelt sich um rein westeuropäische Ware.
Neue Ware wird dann erst wieder im Oktober 2021 zur Verfügung stehen. Außerdem offerieren wir diverse
Ursprünge (Asien und Zentralamerika) von Biozuckerrohrmelasse für den Futtermittel- und Fermentationsbereich (beispielsweise Rumproduktion).
Für Bio-Zuckerrohrmelasse erwarten wir ein stetiges bis festes Preisszenario 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, die Kosten steigen wöchentlich (!), und Seefrachten, aber
auch eine sich verändernde globale Exportsituation. Wie berichtet, beobachten wir eine zunehmende
organische Rumproduktion in Südamerika, die dem Markt exportfähige Biorohrmelasse entzieht. Man
möchte dort so stärker an der Wertschöpfungskette partizipieren. Ziel ist es dann den Rum zu exportieren.
Und bei der bekannten Größe der südamerikanischen und karibischen Produzenten kann eine derartige
Entwicklung einige Auswirkungen auf der Angebotsseite nach sich ziehen – auch wenn wir keine
unmittelbare Gefahr eines „Austrocknens“ sehen. Aber wie man auf neudeutsch sagt: stay tuned!
Der Preis für Bio-Zuckerrübenschnitzel wird sich einerseits an der Nachfrage orientieren, aber eben auch an
dem allgemeinen Umfeld auf dem Agrarsektor. Dieses zeigt sich von der festen Seite, selbst wenn im Zuge
der bevorstehenden Getreideernte die Grundmelodie etwas „softer“ klingt – aber höherer Einsatzraten von
Getreide im Mischfutter und andere Faktoren wie die Tatsache, dass bereits erhebliche Mengen auf Termine
preislich fixiert wurden, ziehen dem Markt auch für Bioprodukte wie Schnitzel schnell einen Boden nach
unten ein. Trotzdem sind wir der Meinung, dass die Zuckerindustrie sehr wohl versuchen wird, die
Preisgestaltung möglichst so zu handhaben, dass man die Kunden nicht verliert. Allerdings, und das ist eine
Binsenwahrheit, liegen die Produktionskosten für organische Zuckerrübenkoppelprodukte deutlich über
konventioneller Ware… und das beginnt ja bereits mit der Bestandsdichte auf den Feldern und der
erforderlichen erheblichen manuellen Arbeit bei der Feldbestellung und Ernte. Nicht zu vergessen, dass
Ungeziefer wie Zikaden und andere beim Anflug vermutlich keinen Unterschied zwischen konventionellen
und organisch angebauten Zuckerrüben machen.
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Sugar

The news from Thailand are not positive from the perspective of the local sugar industries there. They are,
however, positive when looking at the market through the eyes of the European sugar producers. It is said that
despite substantially higher prices being offered to growers for sugarcane, the crush in 2021/22 will reach only
70/75mmt. That is pretty disappointing since earlier forecasts were talking about 100mmt. However, with
Thailand forecasts are always to be taken with a pinch of salt… not all of them have proven to be justified.
Watching India at the same time diverting more sugar into ethanol and in Brazil ethanol being the flavour of
the month… the overall picture regarding future sugar prices may look sweeter than thought.
However; first, whether we see a longer lasting inflation and rising interest rates has to be seen and for sure
will not hit the markets overnight. With the danger popping up at a faraway horizon that funds may reconsider
their positions as we see with other commodities, we expect that the moment prices move south funds are
back again – and the Chinese. Financial rewards for such investments could be more attractive than many
alternative financial playgrounds.
Most important for the market will be the Brazilian situation regarding ethanol and of course the subsidies the
Indian government is going to pay for exports of sugar. These will be announced during the autumn, probably.
Clearly also the diversion of sugar into the Indian ethanol production will affect the availability of exportable
sugar volumes there.
In Brazil, the crop is falling further back behind earlier expectation and well below last year’s sugar output. The
reason of this are the often-discussed drought like conditions and the lower cane production. At the beginning
of the crop some 35,5/36mmt of sugar were in the cards, but now it looks that the total production will not
even reach 34mmt. Further noteworthy is the fact that ethanol came back into the game when recently prices
dropped below 17 cts.
Concerning the consumption of ethanol, one has to look for government interventions following promises to
“repair” the world climate, but also of course, watch the development of Covid-19 and its various variants like
Delta, Delta-plus and whatever will follow suit in due course. One might assume that more people will start
moving around – and not only during the holiday seasons. In combination with a very firm crude oil market
(and the outlook of further rising prices for gasoline etc.), ethanol as such should find some good support.
Having moved through the usual hardship of weather markets it seems that the outlook on the weather is a
bit friendlier. In other words, the Indian monsoon looks healthy and is arriving in time. Parallel for Brazil a
rising precipitation is expected. However; as some analysts point out, there is still a 30% chance of La Nina
creating some havoc again towards the end of the year. Alternatively, since constantly preaching doomsday is
somewhat becoming boring, there is a 70% chance that La Nina will not be hitting the crops this year.
Well, and Europe? The old crop is “done”. Many buyers “joined the cause” closing open positions. That doesn’t
leave big positions looking for physical cover unprotected in the market on one hand, but it also means that
the European sugar industry is near to being sold out, especially considering that that one (or more?)
producers oversold. Already various buyers are scrambling to cover the next season’s demand.
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Il mercato italiano
I prezzi per melassa e per le polpe di barbabietola restano invariati ed ad un
livello elevato. Come è noto, la produzione locale non basta nemmeno ad
avvicinarsi a soddisfare la richiesta. Allo stesso tempo, mancano alcune delle
origini che hanno consegnato merci in Italia nel 2020/21. O il raccolto è minore,
oppure i prezzi locali e altre destinazioni di esportazione pagano prezzi più alti.
In Germania, la scorsa settimana sono state vendute sul mercato grandi quantità
di polpe, a prezzi che fanno strappare i capelli ai consumatori italiani. Quindi
chiunque abbia acquistato prima dovrebbe essere relativamente soddisfatto.
Quindi l'Italia guarderà al mercato extraeuropeo. E questo significa Serbia, Egitto
e Russia, tra gli altri. Si prevedono raccolti migliori in Egitto e Russia, ma l'Italia
competerà anche con altre regioni di vendita come l'Asia. In definitiva, anche in
Italia si pone la questione se l'agricoltore riceva un prezzo ragionevole per i suoi
prodotti, come latte, carne, uova, ecc., in modo da poter pagare i maggiori costi
di alimentazione.

Protein Crops & By-Products

We are certified as per:
Donau Soja and Europe Soya

International:
The weather remains the dominant factor in terms of pricing in the agricultural markets - and that will not
change overnight. Although the weather in the American Midwest has eased somewhat, it will be a
considerable time before the various harvests. In addition, in Brazil and Argentina the situation can develop
critically, with persistent drought, which, as in other regions of the world, can also have long-term negative
effects on subsequent harvests.
That being said, the USD rate will have a stronger impact on price developments. In connection with this, the
question arises whether global inflation is expected to rise - or not. The US Federal Reserve itself is sending
contradicting signals, so some price movements can be expected. The question of to what extent money
funds are getting again more involved, especially after prices fell across the board in June, then also depends
on this. Finally, no surprise here, the everlasting theme: China. How will the demand develop there? The
government is doing a lot to curb price increases, but when the pigs quack, they want to be fed too.

Serbian soy products:
Farmers are asking for high prices for soybeans. That means that processors will buy rather gradually and not
in on go putting all their money in one basket. That allows on one hand to start processing and on the other
hand opens some leeway should the price for beans settle further. For the moment, prices remain high and
dry. There is no real offer pushing into the market. This indeed maybe quite positive news as this way there
is more time for all players to better analyse the markets’ demand.

Vegetable fatty acids from edible oil refining: the supply is unchanged limited. The international price
scenario for oil seeds and its impact drives sellers’ expectations on the local markets. Nevertheless, some
oilseed crops look better and therefore there is always room for hope on prices moving a bit lower. At this
moment, however, the supply is still limited.
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Früchte – Fruits
In general the weather is of great concern in respect to the actual crops in Serbia.
Partly scorching temperatures create additional risks for groowers.
Raspberries, prices didn’t significantly change in comparison to May. The demand for
products destines for concentrates increased and price rose to EUR 2,10/kg. The
season of purchasing fresh raspberries started in the middle of the month in some
regions, with prices higher than EUR 2,50/kg for conventional, and over EUR 3,00 for
organic qualities. Prices increased because there are no stocks ex the old crop
available and that’s why at this very moment nobody really discusses seriously the
price for processed raspberies.
Sourcherries: deliveries against existing older contracts take place in a calm manner.
Pricewise there isn’t anything important to be reported besides some very limited
volumens having been traded at slightly below last season’s price levels.
Blackberries: due to the purchase and processing of strawberries as well as the
purchase of raspberries, this fruit isn’t really under discussion or the focus of attention.
Prices are quoted around the level of May and deliveries are a bit reduced. The begin
of the blackberry harvest is expected for the end of the first decade of July.
Plums: The deliveries are similar to the previous month, as well as the price, there are
no real news to be reported.
Strawberries: the strawberry harvesting season is over and a part of the volumes have
been contracted for sales. The price for Senga is around EUR 1,70 - 1.75/kg.The price
for mixed varieties is quoted at around EUR 1,40/kg.

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:

“Everyone has a plan 'till they get punched
in the mouth.” (Mike Tyson)

The average CIF prices increased a bit and the firmer USD vs EUR did not really help to reduce ex-tank prices
in Europa. That way the gap between beet and cane molasses does not become smaller. The expectations
that India will be forced to export a substantially bigger volume of cane molasses towards Europa out of the
next crop i.e. exports starting to arrive in Europe end of this year, may not be materializing. Initial forecasts
saying that Thailand will cultivate and harvest 100mmt of sugarcane seem not to be coming true. Latest
numbers mentioned 70/75mmt. That would mean that Thailand in fact would have to continue to import
cane molasses from India. Parallel the Indian government is pushing for a higher volume sugar ending in the
ethanol production, which again may reduce India’s exportable molasses volume. Having written that it looks
as if the actual market situation as such will continue for quite a while.

Sugar beets: The current weather situation is beneficial for the coming sugar beet crops. The colder snap
earlier this year has hopefully hit the various insects so that the next season will not be running under the
headline of “Yellow Fever”. Clearly, over the coming two-month period sufficient precipitation is needed – but
so far so good. BUT: heavy rains/super hail storms should not continue to create havoc.

Beet Molasses: Over the last couple of days, substantial volumes of European beet molasses were placed in
the market. Besides the feed industry, also the fermentation industry covered its demand in various European
countries for delivery up to Sept. 2021. Of course, there is not ONE identical price level ex-factory due to the
different logistics; however, the fermentation industry paid definitely much higher prices than during the past
years. One of the reason for this that new player enter the markets and that existing buyers running their
plants on full capacity due to the lack of Chinese supplies. In other words, the failure of the Chinese to
deliver the past volumes gave the European industry the chance to get some market shares back for
products that are based on molasses.
Internationally one is looking at Egypt and of course Russia, where the molasses production will rise
benefitting Turkey, who is a major customer of Russian beet molasses.

Sugar Beet Pulp Pellets: Prices stayed firm for already quite a while. Clearly, there were days with weaker
market tunes, but the moment prices moved south buyers jumped in again. One European producer place a
substantial volume out of the next season through tender business in the market fetching much higher prices
than a year ago. Customers on the other hand view the feed grain market in order to avoid overpaying for
beet pulp pellets. The prevailing market price for grain allow for a healthy inclusion rate of SBPP. In addition,
for Germany the export business is running on overdrive.

Organic products/Non-GMO: The prices for organic beet pulp / pellets and organic molasses have
changed relatively little in the past few days. Old stocks were gradually reduced. With regard to the next
harvest, as with conventional sugar beets, one must pay attention to how the organic sugar beet will develop
and what effects the weather will have on the growth of the plants and whether there is any pest infestation.

Outlook: We expect that local and intra-European sales of beet pulp pellets and molasses will benefit from
the fact that buyers can be sure to receive the contracted goods.... on the desired date, in the desired quality
and at the agreed price. Experience and expectations clearly show how dangerous overly complex supply
chains can be. So why take risks when the perfect commodity is available around the corner from the local
sugar industry. To save a euro? If you are still serious about that kind of argumentation, you should try to
book a container...
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Meinungsfreiheit

Der Optimist irrt genau so oft wie der Pessimist, aber er hat wenigstens Spaß dabei… Man wünschte, man wäre
monentan Optimist.
Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. So, oder so ähnlich, wird sich die rasante Verbreitung des indischen
aka Delta-Virus darstellen. Sollten, und davon kann wohl kaum ausgehen, die Impfungen in der Welt nicht
ebenfalls rasant zunehmen, dann geht auch dieses Wettrennen verloren. Die Auswirkungen werden sich auch auf
den Agrarmärkten bemerkbar machen. Nehmen wir das Beispiel der Fermentations- und Futtermittelindustrie. Es
gibt kaum ein Unternehmen, das nicht gezwungen war, auf lokale sprich europäische Rohwaren umzustellen, um
Ausfälle von Lieferungen aus zumeist Asien zu kompensieren. Gewinner waren diejenigen, die ihre komplexen
Lieferketten bereits in der Vergangenheit umorganisiert haben; und natürlich auch die europäischen Produzenten wie z.B. die Zuckerindustrie, deren Produkte (z.B. Melasse) plötzlich und zurecht eine erhöhte
Wertschätzung erfahren. Denn deren Abnehmer können mehr produzieren, weiil Importe aus China, Indien und
anderen Ländern nicht eintreffen. Verfünffachte Frachtkosten für Container machen es eher unwahrscheinlich,
dass ein Lieferant aus Heilongjan seine Kontrakte erfüllt… aber Sie können ja gerne eine Arbitrage in China
durchführen. Die Dauer dürfte die Halbwertzeit Ihres eigenen Lebens etwas überschreiten.
Was ist passiert? Wir sind Opfer geworden von Unternehmen, die mittels einer gnadenlsoen Preispolitik unseren
Bauern keine Luft zum Atmen lassen, die Milchpreise zerstören, weil sie Milch als Lockmittel ins Regal stellen, die
Fleischpreise brutal unter Druck setzen und somit beispielsweise auch die Futtermittelindustrie dazu zwingen um
jeden Cent ztu feilschen, was dazu führt, dass man schnell mal ein Cargo aus Asien kauft, weil man ein paar
Dollar spart, statt dazu beitragen zu können, die heimische Produktion zu stützen und somit einen
längerfristigen Wettbewerbsvorteil zu kreiren. Ok, wir sind nicht naiv, klar muss man Proteine in die EU
importieren, und das wird auch in Zukunft so sein, aber es gibt ausreichend Möglichkeiten, um zumindest in
einzelnen Segmenten umzustellen.
Immerhin stellen chinesische Lieferanten, ohne Subvention, natürlich, teilweise 30% der in der EU verbrauchten
Endprodukte bereit. Plötzlich läuft das nicht mehr und, um es mit Friedrich Schiller zu sagen: alles rettet, rennet,
flüchtet… und klopft gerne bei den europäischen Produzenten derartiger Produkte an, die natürlich nicht auf
diese Nachfrage eingestellt sind, hat man sie doch über viele Jahre mit dem „chinesischen“ Argument gequält.
Der Wahnsinn nun ist, dass, sobald man über die kommende Saison spricht, schon wieder von Einkäufern mit
China, Indien etc. preisdrückend argumentiert wird… Manche lernen es einfach nie. Insofern wird zumindest in
solchen Fällen der Virus irgendwann zu einer veränderten Einstellung führen – optimistisch gedacht.
Und, nein, wir sind nicht gegen Globalisierung, aber warum muss Europa, Deutschland insbesondere, beständig
der geprügelte Musterschüler sein.

9

Zusammenfassung / Summary
Follow us: @DMH_Hamburg

Markt/Market:


USDA: Argentina - Sugar Annual https://bit.ly/2QD9Dt1



USDA: Venezuela - Sugar Annual https://bit.ly/2RgaejY



USDA: Ecuador - Sugar Annual https://bit.ly/3tpuEob



USDA: Kenya - Sugar Annual https://bit.ly/33kJdi7



USDA: Nigeria - Sugar Annual https://bit.ly/2Q5Dytm



USDA: Nicaragua - Sugar Annual https://bit.ly/33FeaOj



GAIN: Thailand - Biofuels Annual https://bit.ly/3gsWLyw



USDA: May 21st,2021 - India Announced Reduction in Sugar Export Subsidy for Market Year 2020-21 to
divert more sugar into ethanol https://bit.ly/3gV1Pfi



USDA:

Biofuel

Mandates

in

the

EU

by

Member

State

and

United

Kingdom

-

2021

https://bit.ly/3gmyn2G


USDA: EU Biofuels Annual https://bit.ly/3j4EsT9



EU Directorate-General for Agriculture and Rural Development Sugar Dashboard https://bit.ly/3h3BPOS

Firmen/Companies:


Agrana:

Veränderung

im

AGRANA-Vorstand

–

Neuordnung

der

Vorstandsagenden

https://bit.ly/3uUzGcV
Wetter/Weather:


IMD - Indian Meteorological Department - Monsoon looks good this year https://bit.ly/3wgfjrH

Spezial:


UN's World Food Programme (WFP) executive director David Beasley about the developing food crisis
in southern Madagascar which he says has pushed 1.14 million people "right to the very edge of
starvation." https://cnn.it/3da9oxg

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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