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Einige unserer Kunden… Some of our customers… alcuni dei nostri clienti

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre – und mit dem Handel ist es oftmals ähnlich:
Manchmal, wenn Sie an dem Haus des Mädchens vorbeigehen, dass Sie lieben, sehen Sie es am Fenster stehen und
winken ihr…. sie winkt zurück… aber es ist ihre Großmutter…“
(Charles M. Schulz)
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:
Die Wetterbedingungen für Zuckerrohr sind international relativ gut. In Indien und auch in Thailand fiel
ausreichend Regen und der Monsun versorgte Indien weitgehend ausreichend mit Wasser. Trotzdem erwarten wir
nicht, dass Thailand als Exporteur wieder an die glorreichen Zeiten anschließen wird, als 7-stellige Tonnagen in den
Export verladen wurden. Mittlerweile importiert das Land regelmäßig Melasse, so auch einige Verladungen aus
dem Iran. Insgesamt befindet sich der europäische Markt in der üblichen Sommerpause. Allerdings scheint
fraglich, ob anschließend die Umsätze rasant anziehen, da europäische Rübenmelasse vielfach günstiger im Markt
angeboten wird. Das betrifft
Weltweite Melasseimporte (Quelle : F.O.Licht, Ratzeburg) (in mT)
nicht
nur
EU-Ware
aus
Deutschland
oder
Polen,
sondern
auch
russische
Melasse, deren niedrige FOBNotierungen
Käufer
dazu
bringen auf diesen Ursprung
umzusatteln.
Für 2017/18 bedeutet demnach
der Fortfall der Zuckerquoten
auch eine Reduzierung der Absatzmöglichkeiten von Zuckerrohrmelasse in Europa. Inwieweit in den Ursprungsländern
die Ethanolnachfrage einen
Ausgleich schafft bleibt fraglich.

Twitter Highlights Juli 2017 https://twitter.com/DMH_Hamburg
Nordzucker - Hauptversammlung – alle wichtigen Links http://bit.ly/2tYjkFa
Südzucker zahlt 0,45 Euro Dividende http://bit.ly/2vnetv1
Pressemitteilung: CropEnergies verdoppelt Dividende http://bit.ly/2tte3pe
EU Sugar Market Observatory - provide the EU sugar sector with more transparency
http://bit.ly/2f0ULkH

Zuckerrübenmelasse International:
Der europäische Milchmarkt entwickelt sich recht positiv und die Erzeuger erhalten im Vergleich zum Vorjahr ca.
25% mehr Milchgeld. Die Milchproduktion liegt in den ersten vier Monaten dieses Jahres 1,5% unter dem
Vorjahreswert. Legt man die Kurse für Butter und Magermilchpulver an der EEX zugrunde, ergibt sich daraus bis
zum Jahresende ein potentieller Milchpreis von 37 bis 38 ct/kg. Für Melasse sind das gute Nachtrichten, ist doch
der Rinder- und Milchviehsektor indirekt ein potentiell starker Abnehmer. Interessant wird die Situation, wenn
man bedenkt, dass die Mischfutterindustrie durchaus mit weniger Getreide rechnen muss, nachdem die
Produktion von Getreide im zweiten Jahr in Folge fallen wird.
International notieren die FOB Preise mit um USD 90,00 mT z.B. im Schwarzen Meer nicht unbedingt unterstützt.
Aber auch aus Polen werden relativ schwache Erlöse auf Basis FOB erzielt. Insofern setzt sich der Vorteil der
Rübenmelasse gegenüber Rohrmelasse auch auf FOB-Basis fort.
In Europa spielt das Wetter teilweise verrückt inklusive Hitzewellen, sintflutartige Niederschläge usw. Alles in
allem zeigen sich die europäischen Zuckerrüben davon aber noch nicht nachhaltig beeindruckt. Allerdings muss
man die Situation insbesondere auch in Frankreich beobachten, wo die Niederschläge seit über einem Jahr
ständig unter dem Durschnitt liegen.
Ägypten wird wie üblich eine Rolle bei der Versorgung der Märkte spielen. Die Zuckerproduktion wird sich auf ca.
2,6 Mill. mT belaufen (1,1 Mill. mT Rohr- und 1,5 Mill. mT Rübenzucker).
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Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: Interessante Marktsituation, denn einerseits macht sich die Zuckerindustrie gegenseitig das
„Melasse“-.Leben schwer und anderseits versuchen die üblichen Verdächtigen die Zuckerindustrie auf der
Handelsseite unter Druck zu setzen, obwohl die neuerntigen Preise bereits erheblich nachgegeben haben und
ein für den Verbrauch gutes Niveau erreichten. Genug kann eben nie genügen.
Der Markt für Trockenschnitzelpellets zeigt sich für vordere Positionen unverändert fest. Aus der neuen Ernte
wurden geringe Umsätze gemeldet, zumal die Wetterbedingungen sich teils verbessert haben.
Zuckerrohrmelasse:
Die Preise notieren innerhalb eines engen Preisbandes. Allgemein wird nicht erwartet, dass die ab-Tank-Preise
mit der lokalen Rübenmelasse konkurrieren können, was dazu führt, dass die Nachfrage nach Rohrmelasse fällt
oder bestenfalls stagniert, wohingegen die Rübenmelassenachfrage auch in küstennahen Regionen anziehen
wird. Allerdings wirkt sich der deutlich unterstützte Euro versus den USD natürlich abschwächend aus, da sich
die Frachtraten und auch die Ursprünge nicht befestigt haben. Die CIF-Notierungen haben weiter nachgegeben,
was in Kombination mit dem schwachen USD den Importeuren verstärkt Handlungsspielraum gewährt.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Der Melasseabsatz niedersächsischer Ware an Futtermittelproduzenten verläuft schleppend.
Übergebietlich wird teilweise günstigeres Material angeboten. Immerhin wird lokale Ware deutlich niedriger
angeboten, als importierte Rohrmelasse in Bremen.
Die Schnitzelpreise bewegen sich innerhalb enger Grenzen. Die alte Ernte fand Abgeber bei bis zu EUR 220,00
mT wohingegen die Preise für die kommende Kampagne etwa EUR 75,00 mT niedriger notieren.
Nord-Osten: Es gibt keine neuen Erkenntnisse in Bezug auf die alte und neue Ernte. Alles unter Kontrolle.
Westen: Die Bestände aus der 2016/17 Ernte scheinen verkauft zu sein. Neuerntig wird mit ca. EUR 147,00
offeriert. De Umsätze sind auch hier überschaubar.
Osten: Die erste Hand platzierte einige größere Melassemengen im Markt. Auch hier sind die Preise für die
neue Ernte deutlich unter das Niveau der vergangenen Jahre gefallen, was der Nachfrage förderlich sein wird.
Süden: Südzucker platzierte sehr erfolgreich erhebliche Mengen Schnitzelpellets im Markt, die aus der ersten
Tranche angeboten wurden.
Im Zuge dieser Geschäfte zog auch der Umsatz mit Melasse deutlich an. Bei, im Vorjahresvergleich, drastisch
niedrigeren Melassepreisen, und einem Mangel an qualitativ ähnlich werthaltigen Produkten, steigt der Einsatz
von Melasse im Mischfutterbereich nach Jahren des Rückganges und der Stagnation erstmals wieder an. Hinzu
kommen eine höhere Antrocknung und steigende Verkäufe an die Fermentationsindustrie (insbesondere für die
Hefeherstellung). Im Zuge der Verkäufe ging es teils drunter und drüber, weil unverkaufte Altlasten auf den
Markt drückten. Inzwischen dürfte sich die Situation beruhigt haben, zumal es Gerüchte gibt, dass sich ein
Handelshaus nach Jahrzehnten des Melassehandels in Süddeutschland erstmal aus dem Markt verabschiedet.

Bio-Produkte / GVO-frei
Die EU-Bioverordnung sorgt unverändert für Diskussionen. Die EU-Agrarminister konnten auf ihrem Brüsseler
Treffen vor ein paar Tagen noch keine Zustimmung zur EU-Bioverordnung geben. Stattdessen soll es noch
technische Anpassungen geben… es kann also noch etwas dauern.
Die Niederlande sind der zweitgrößte Sojabohnen und Sojaschrot-Importeur der Welt. Angesichts der
knappen Verfügbarkeit von GMO-freien und organischen Sojabohnen unterschrieb die niederländische
Regierung in Den Haag jetzt die „Europäische Soja Deklaration“. In dieser Erklärung verpflichten sich die
unterschreibenden Staaten (bis dato 13 inkl. Deutschland) dazu lokal, regional und national verstärkte
Bemühung um den Anbau von proteinhaltigen Pflanzen, insbesondere Soja, zu unternehmen. Ziel ist es die
verstärkte Konsumentennachfrage nach GMO-freien Produkten zu unterstützen.
The Netherlands Signs the European Soya Declaration http://bit.ly/2vlIDC2
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
Lieferprogramm haben. Bitte fragen Sie nach einer Offerte unter
3 Tel 040-3003937-22

Produkte – Im Fokus
Bio-Rapssaat

Seit der Züchtung von sogenannten 00-Rapssorten, ist
die Rapspflanze auch für die Ernährung von Mensch und
Tier geeignet. Innerhalb weniger Jahrzehnte, ist die
Rapspflanze zu einem der wichtigsten Ölversorger in der
menschlichen Ernährung geworden.

Die Nachfrage nach Bioraps-Saat ist nach wie vor größer
als das Angebot; was sich auch im Preis wiederspiegelt.
Dieser ist aber durchaus gerechtfertigt. Denn nur die
erfahrensten Landwirte beschäftigen sich überhaupt mit
der Aussaat. Raps ist nicht unbedingt krankheitsresistent,
auch der Rapsglanzkäfer, Schnecken, Erdflöhe und weitere
Schädlinge machen den Bio-Landwirten das Leben schwer.
Unser Raps ist aus kontrolliert biologischem Anbau und
EU-Bio zertifiziert. Zudem sind wir mit Naturland im
Gespräch zur nächsten Ernte Verbandsware offerieren zu
können. Wir offerieren ausschließlich Bio-Raps den wir
über unser Büro in Belgrad aus europäischer Herkunft
beziehen. Der Zulieferer ist uns seit Jahren bekannt und es
besteht eine vertrauensvolle Verbindung. Wir arbeiten
eng mit Deutschen Ölmühlen zusammen, die unsere Ware
in der Verarbeitung haben, um auf Kundenwünsche
prompt zu reagieren.

Umso erfreulicher ist die Tatsache, dass
wir trotz geringer, im Markt verfügbarer Mengen, aus der Ost/Süd-Osteuropäischen Ernte, Ware anbieten
können. Wir liefern ausschließlich
direkt aus der Ernte ohne lange
Lagerung. Das garantiert eine gleichbleibend gute Qualität hinsichtlich
Geschmack, Geruch und Farbe des Öls –
also eine Qualität, die für
die
verarbeitenden Ölmühlen entscheidend
ist.
Neben der GVO-freiheit und den
Kontaminanten wird unser Bio-Raps mit
folgenden Parametern gehandelt:
Parameter Wert
Einheit
Besatz

max. 2

%

Öl

min. 40

%

Feuchte

max. 9

%

Kontakt: Fragen Sie unseren Herrn
Richard Otto nach weiteren Informationen unter: 040 - 300 39 37 - 22
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Meinungsfreiheit
Der Österreicher Karl Farkas meinte: „Bei uns hat de facto bereits jede Partei zwei Flügel. Politiker sind also
die reinsten Engel.“ Das gilt zweifelsohne auch für die europäische Riege der Politiker. Verstärkt melden sich
Ländern, die innerhalb der nächsten Generation Diesel- und Benzinfahrzeuge abschaffen wollen.
Und warum auch nicht, wenn es gelingt für alle Elektrofahrzeuge oder sonst wie betriebenen Wagen auf
bezahlbarer Basis anzubieten. Warum geht es? Natürlich, man muss nicht gelernt haben Atome zu spalten,
um zu verstehen, dass es um die Umwelt und dem Abbau der Belastungen geht, die von den Abgasen
ausgeht. Das ist ein löbliches Ziel, ohne Frage. Aber warum ist die Politik nicht bereit in der Zwischenzeit
alternative Antriebsmittel, die umweltschonender sind als Benzin und Diesel verstärkt zu fördern.
Es steht ziemlich außer Frage, dass beispielsweise Bioethanol sehr wohl dazu beiträgt Umweltschäden zu
vermeiden. Und diese entstehen nicht nur durch die Verbrennungsmotoren, sondern auch durch den
Transport von Futtermitteln über die sieben Meere, um die hiesige Futtermittelindustrie zu versorgen. Nun
fällt bekanntlich bei der Herstellung von heimischen Bioethanol auch eine gewaltige Menge an ProteinFuttermittel an, die dazu beitragen, dass die Transporte von ebenjenen Futtermitteln nicht den halben Erdball
umspannen, sondern praktisch nur die „Landstraße runter“ kutschiert werden müssen. Immerhin werden
über Zweidrittel des europäischen Bedarfs an Proteinfuttermitteln importiert. Hiervon ist eine große Menge
genmanipuliert. Anders ausgedrückt ersetzen lokal in Europa produzierte Eiweißfuttermittel (das sind etwa 5
Mill. mT) ca. 3 Mill. Tonnen Sojaeinfuhren. Und noch weiter aufgeschlüsselt fallen „Pi mal Daumen“ pro
Tonne Ethanol eine Tonne Futtermittel an, die i.d.R. proteinreich sind - und GMO-frei.
Folgt man einem bedeutenden europäischen Ethanolproduzenten, so muss man sich um die Maße 90-20-70
kümmern. Ok, nicht, dass was Sie vermutlich denken.
Es verhält sich demnach so: 90% des Öles, das Europa verbraucht, muss importiert werden. „20% der
Treibhausgase verursacht der europäische Straßenverkehr und etwa 70% des Eiweißbedarfes für die
Tierfütterung muss ebenfalls importiert werden.
Natürlich wir haben immer noch die Spät 68-er, die die „Teller oder Tank“-Diskussion bedienen. Allerdings
werden zwei bemerkenswerte Zahlen gerne nicht erwähnt: Erstens, dass Zweidrittel der Emissionen
fortfallen, wenn Bioethanol statt Benzin getankt wird. Und zweitens, dass von der europäischen
landwirtschaftlich genutzten Fläche nur 1% für Ethanolkulturen eingesetzt wird und über diese geringe Fläche
auch nur 4% des insgesamt produzierten Getreides Verwendung in den Ethanolanlagen findet.
Das Thema Arbeitsplätze erwähnen wir nicht (über 5 Mill. direkt und indirekt). Denn das tut ein anderer Herr
schon: Jobs, jobs, jobs. Und der verliert gerade einige hundert Arbeitsplätze in Moskau und den russischen
Weiten. So sad!
Aber wie gesagt, die Absichten sind löblich, aber warum nicht auf dem Weg dorthin schon mal etwas richtig
machen.

Die Aussichten
Global/Europa: International steht ausreichend Melasse zur Verfügung um den globalen Bedarf zu decken.
Zurzeit schaut der Handel hinsichtlich der Erfassung eher auf Asien und/oder Vorderasien als nach Amerika. Mit
Beginn der Ernten in Amerika dann in einigen Monaten, wird sich das wieder drehen.
Nach unten sind die wichtigen Ursprünge aufgrund lokaler Ethanloproduktionen preislich relativ berechenbar
abgesichert. Nach oben gibt es kaum Spielraum, da ansonsten die alternativen Absatzmöglichkeiten wie z.B. im
europäischen Futtermittelsektor fast komplett fortfallen. Für die Kalkulation werden die Frachtraten eine
untergeordnete Rolle spielen, da diese bereits recht attraktiv sind. Ein wichtigerer Faktor ist insofern die
Währungsrelation USD/EUR, die theoretisch den europäischen Bedarf momentan stützt, wenn lokal gehandelte
und auf FOB-offerierte Rübenmelasse nicht erheblich günstiger wäre.
Deutschland: die Melassepreise haben für die neue Ernte deutlich nachgegeben und wir erwarten, dass das
gegenwärtige Niveau zu einem erhöhten Einsatz im Mischfutter führen wird. Gleichwohl versuchen einige
Händler die Preise quasi noch weiter nach unten zu „prügeln“. Angesichts einer erhöhten Antrocknung, einer
erhöhten Nachfrage seitens der Hefeindustrie (als Ersatz für Dicksaft) und auch der Ethanolindustrie, soweit das
technisch möglich ist, glauben wir kaum, dass derartige Bemühungen von Erfolg gekrönt sein werden. Im
Übrigen verfügt die Zuckerindustrie mittlerweile über reichliche Lagerkapazitäten. Per Saldo ist also Realismus
gefragt und nicht nur der schöne Schein der Statistiken. Diese haben zwar am Ende immer Recht, aber in der
Zwischenzeit kann man durchaus Pleite gehen.
Aufgrund der bestehenden Preisdifferenz erwarten wir, dass Konsumenten zunehmend von Rohr- auf
Rübenmelasse umstellen werden, denn selbst der befestigte Euro gegenüber dem USD kann den Preisvorteil
lokaler Rübenmelasse gegenüber Rohrmelasseimporten nicht ausgleichen.
Letztlich ist das bezahlte Niveau entscheidend und ohne Frage ziehen die Verkaufsvolumina auf dem reduzierten
Niveau an. Alles andere wäre ja auch erstaunlich.
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Il mercato italiano
Il mercato lattiero-caseario europeo si è sviluppato
positivamente. Anche se il volume di produzione dei primi
quattro mesi è di 1,5% al di sotto dello scorso anno, i prezzi
si sono pesantemente fortificati. In particolare, in Italia, il
mercato spot è salito a più di 40 cts / kg. Il settore lattierocaseario è un potenziale buon cliente di melassa.
Nei Balcani, una grave siccità e temperature molto elevate
hanno un impatto negativo sulle colture. Le previsioni del
tempo danno per agosto, un tempo invariato. Nel
frattempo, aumentano i prezzi per i semi di soia, arrivando
a quotazioni alte a più di EUR 380,00 mt (anno precedente
EUR 330,00 mt). Questo a sua volta influenza i prezzi degli
oli di soia e colza, rendendoli più forti. Ci aspettiamo un
supporto sui prezzi, soprattutto per gli oli, in quanto i
prezzi per i panelli si registrano essere ancora
relativamente bassi. Oltre ad acquirenti locali per i semi,
v'è anche una forte domanda di esportazione in Russia fino
a 150.000 tonnellate.
Il mercato europeo del Nord non è ancora ben coperto con
l’olio di soia e questo porterà ad avere delle forti richieste
da questa latitudine al più tardi per il quarto trimestre.
Attualmente, per quanto riguarda i prodotti a base di soia,
grazie al tempo avranno degli aumenti.

Protein Crops & By-products
International:
Generally speaking we see in parts of the Balkans a heavy drought forcing its impact on prices.
So far Romania isn’t in the focus of attention regarding weather concerns and following the European Commission
its production of sunflower seed, rapeseed and maize is expected to increase in 2017 compared to the previous
year. On a year to year comparison Romania's 2017 sunflower seed output will be 15,3% higher to 2,25 mill. mt,
with yield expected to increase by 12,8%to 2,2 MT/HA. Romania's rapeseed output is expected to increase by 12%
in 2017 to 1,5 mill. mt, but yield is expected to drop by 5,2% to 2,7 mt/ha. The country is expected to produce
10,39 mill. mt of maize in 2017, up by 16.8% compared to the previous year. Maize yield is seen 22,7% higher at
4,3 mt/ha in 2017.
Serbian soybean oil, soy meal hi pro certified materials and soy protein concentrates:
We are live in a real weather market. Hot and dry weather conditions are said to continue. After weeks of
extreme temperatures of up to over 40 degrees C and the crop starting somewhere around mid September we
may very well see quite a negative impact on the soybean crop. Already prices for beans are reaching over EUR
380,00 mt compared to around EUR 330,00 mt last year – and some players even fear the worst with much higher
prices. In case the original production will not be reached or even missed by a major volume everything seems to
be possible. Basically it is expected that SBO will be substantially supported by the actual tendency and that SBM
will lack stamina. In any case the worst scenario would be that the crop falters and that suddenly international
regular buyers will push the local bean price up further. Russia alone is said t be potentially a buyer of 150.000 mt.
And as always it’s true that once the market is in the grip of extreme weather conditions rumors will feed the
frenzy, like putting oil into the fire.
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

Alle reden vom Wetter – und das tun auch die Serben. Seit Wochen leidet das Land, und die Früchte, unter
einer extremen Hitzewelle und damit verbunden heißen Winden, die die Früchte teilweise am Stängel
vertrocknen lassen. Vielerorts erleben wir bereits Preiserhöhungen, zumal die Marktmeinung zunächst von
fallenden Preisen ausging.
Wettervorhersage für Serbien für die erste August-Woche: Nachts 23/24 Grad, tagsüber 35-39° C.
Wir beobachten bei einzelnen Früchten einen Rückgang der Produktion um bis zu 40/50% gegenüber dem
Vorjahr.

Pflaumen:
die Ernte ist stark rückläufig und die Früchte auch kleiner, als es üblicherweise der Fall ist.
Sauerkirschen: Die Saison ist praktisch abgeschlossen. Die Ernte ist deutlich kleiner als im Vorjahr und dauerte
teils nur 7 bis 10 Tage, da die Früchte begannen an den Bäumen zu vertrocknen.
Himbeeren: Normale Marktbedingungen. Es wurden mehr Himbeeren angebaut, die die rückläufige
Erntemenge ausgleichen.
Erdbeeren:
erledigt

Düngemittel für Serbien
EU 28 On 13th of July, 30 MEPs of IMCO Committee voted in favor of the draft report by Ildikó Gáll-Pelcz (EPP,
Hungary) reviewing the fertilising products regulation, proposed on March 2016 as part of the circular economy
action plan. The regulation introduces some changes, such as: application of the regulation to a wider range of
fertilising products and introduction of specific harmonised requirements regarding quality, safety and labelling.
REVIEW of the FERTILISING PRODUCTS REGULATION / 2016 http://bit.ly/2wduK4W
Serbien: 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 – keine leichte Aufgabe in Serbien.
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Executive Summary
"How many millionaires do you know who have
become wealthy by investing in savings accounts?
I rest my case." (Robert G. Allen)

Sugarcane Molasses
Compared to beet molasses cane molasses remains to expensive,
even though the firmer Euro vs USD should support the demand for
cane molasses in Europe. However, and that is normal for this period
of the year, the turnover is sluggish at the best.
Sugar cane crops look more or less quite healthy around the globe
and currency influences as well as the hike in gasoline and ethanol
taxes support sugar prices in Brazil. Further supportive should be the
heavy short positions on sugar by the funds. (One day “our friends”
will have to cover these.)
Weather concerns are limited at this very moment. The crop
conditions in Thailand and most of India have been excellent with the
monsoon bringing normal levels of rainfall. Watching the freight
market we see no extraordinary movements of molasses. Molasses
stocks in the destinations are sufficient to cover the demand. Freight
rates are moving within a narrow bandwidth.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products
Molasses: Clearly import calculations for cane molasses are improved through a firm Euro versus USD. However,
and having said that, the prices for local European beet molasses are that much below potentially competitive
cane molasses imports that we expect more and more feed customers going for beet instead cane molasses. For
the German market we expect an increased demand for local beet since the prices for the coming crop have been
taken back substantially.
With drastically reduced prices for German local beet molasses sales to he feed industry kind of kick-started for
the new crop. Other products like e.g. glycerine remain too expensive in comparison.
Sugar Beet Pulp Pellets: old crop prices in Germany paid up to EUR 220,00 mt ex FCA sugar factory. New crop
hasn’t really been discussed on a broader level and offers remain unchanged hoovering around EUR 143,00/
147,00 mt in Lower Saxony and on the Lower Rhine. Prices in Southern Germany are traditionally a bit higher.
The turnover as such is pretty limited. Internationally prices e.g. in the Black Sea went up to above USD 130,00
mt. There should be sufficient supply available to cover the demand.
Organic products/Non-GMO:
The further volumes of organic product have been traded for the new crop. Since the availability of organic byproducts of the sugar industry is limited it will be probably not possible to cover all the demand that is coming up.
This especially will be true considering the fact that additional feed factories are entering the production cycle.
Non-GMO oilseeds are available in sufficient volumes, but there are real weather concerns rendering prices a
somewhat firmer undertone mainly when it comes to originating products in South-East Europe. Mainly Serbia
and the soybean crop suffer rom heatwaves and dryness. Only recently some rain has been spotted, but whether
this has been sufficient to make up the deficient has to be seen. All in all we expect the demand for non GMO
oilseeds to rise further.
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.
Oilseeds:
Generally speaking we see the market supported by weather concerns; however, it seems that soymeal as well as
soy oil futures are trading at the upper end of their trading range. Within this range prices should stay as long as
the US weather concerns continue. Clearly the weather market is allowing for somewhat increased price volatility.
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