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Melasse - International
Zuckerrohrmelasse International:
Thailand: die Zuckerrohrmenage soll sich 2019/20 um 7% auf 120 Mill. mT verringern und auch die
Zuckerproduktion entsprechend auf 13 Mill. mT fallen. Melasse dürfte dem ungefähr folgen. Der Rückgang basiert
auf der bisherigen Trockenheit. Sollte es verstärkt regnen, kann die Ernte natürlich auch wieder besser aussehen.
Allerdings wirken auch niedrigere Preise für Zuckerrohr auf die Farmer nicht sehr motivierend. Indien: der Monsun
hat sich wieder von seiner freundlicheren Seite gezeigt und etwas „aufgeholt“. Europa importiert gegenüber dem
Vorjahr im laufenden Jahr deutlich mehr Melasse aus Indien. Diese Tendenz könnte sich 2019/20 wieder ändern,
wenn die Zucker- und damit die Melasseproduktion fallen.
Ägypten fuhr eine sehr gute Ernte ein, bestehend aus Zuckerrohr- und Zuckerrübenmelasse, was das
Exportpotenzial erhöht. Hiervon dürfte u.a. auch Italien profitieren, wo Ägypten als wichtiger Lieferant auftritt. Der
Iran hingegen muss einen Rückgang seiner Zuckerproduktion um über 40% hinnehmen, ausgelöst u.a. durch
widrige Wetterbedingungen.
Ausblick FAO/OECD auf den Agrar- und Zuckermarkt 2019-2028 https://bit.ly/2NKAhO8
Europa: die CIF-Preise für Melasse haben sich auf einem festen Niveau stabilisiert. Hiervon wird die Nachfrage
nach internationaler und auch lokaler Rübenmelasse seitens der Futterindustrie profitieren. Ebenso dürfte die
Nachfrage seitens der Hefeindustrie rückläufig sein und auf Rübenmelasse oder Dicksaft (der aber zu teuer scheint)
umgestellt werden. Technisch scheint zumeist kein Problem zu bestehen Rohr- mit Rübenmelasse zu substituieren.
Inwieweit sich die festeren Rohrmelassepreise negativ auf den Gesamtimport von Rohrmelasse in die EU
auswirken hängt natürlich letztlich auch von dem Gesamteinsatz von Melasse im Futtermittelsektor ab. Und dieser
Einsatz wird vor allem von der Gesamtproduktion an industriellen Futtermitteln und der Verfügbarkeit von
Futtergetreide geprägt. Da die europäische Zuckerindustrie melassemäßig sehr gut verkauft zu sein scheint, sollte
der Rohrmelassemarkt nicht vorschnell aufgegeben werden. Die Tatsache, dass Rübenmelasse günstiger notiert als
Rohrmelasse muss insofern nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Importe fallen – auch wenn das auf den ersten
Blick logisch erscheint. 2019/20 wird auf jeden Fall regional sehr individuell zu betrachten sein.
Der dänische Importmarkt war einst
der „Star des Nordens“ verblasste aber
im Laufe der vergangenen Jahre immer
stärker. Dieses geschah auch im Zuge
der extremen Konzentration auf Seiten
In den ersten 7 Monaten 2018/19
der dänischen Mischfutterindustrie,
liegen die Importe vergleichsdie sich früher noch verstärkt mit dem
weise über dem Vorjahr.
internen Handel beschäftigte. Dieser
umfasste
auch
Exporte
nach
Norddeutschland.
Mittlerweile
sind
die
Importe
mengenmäßig stark rückläufig, ebenso
wie der Weiterverkauf in Richtung
Schleswig-Holstein,
auch
wenn
einzelne Jahre Ausreißer darstellen.
BDBe: Politische Rahmenbedingungen in der EU- Vereinbarung über Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen
Union und den Mercosur-Staaten am 1. Juli 2019 https://bit.ly/309OyFt

Zuckerrübenmelasse International:
In Frankreich wurde die Rübenanbaufläche erneut zurückgenommen auf mittlerweile 451.000 ha (Vorjahr
486.000).
Insgesamt ist die europäische Fermentationsindustrie, und das bedeutet hauptsächlich die Hefeindustrie, sehr
aktiv gewesen in der Abdeckung der Bedarfspositionen für die kommende Saison. Die Preise sind durch die Bank
überall teils spürbar gestiegen. Das gilt für Frankreich, Deutschland, Polen, Ungarn etc. gleichermaßen. Der frühe
Käufer dürfte für 20189/20 den Markt und die Angebotssituation richtig eingeschätzt haben.
F.O.Licht schätzt, dass die türkischen Melasseimporte auf einem hohen Niveau verharren – trotz einer besseren
eigenen Produktion. Das sind gute Nachrichten für Russland, den wichtigsten Lieferanten. Während in der Ukraine
die Melasseproduktion stark fällt, wird Russland unverändert eine sehr ordentliche Produktion auf den Markt
schieben. Im Jahre 2018 war Russland mit über 350.000 mT auch der wichtigste Melasselieferant der EU.
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Melasse & Schnitzel Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: Trotz der angespannten Situation im Zuckersektor lehnt Deutschland kurzfristige Marktstützungsmaßnahmen ab. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) weist deshalb die EU-Kommission konsequent auf Verzerrungen des Wettbewerbs durch gekoppelte Direktzahlungen für den Rübenanbau sowie die nicht nachvollziehbaren
Notfallzulassungen für Neonikotinoide in insgesamt elf EU-Mitgliedstaaten hin.
Zuckerrohrmelasse:
Rohrmelasse notiert unverändert Preise deutlich über lokaler, europäischer Rübenmelasse. Hinsichtlich der
Versorgung Europas speilen einige Länder eine starke Rolle, wie z.B. Indien. Hinzukommen dann regionale
Exporteure aus Nordafrika und auch Länder aus Amerika, wie z.B. Guatemala. Die logistischen Kosten dürften in
Zukunft steigen, angesichts der neuen Umweltvorschriften für Schiffsdiesel, auch wenn aktuell die Frachtraten
etwas schwächer tendierten. Der Grund hierfür ist, dass Eigner gerne ihre Schiffe aus dem potentiellen Kriegsgebiet
Iran abziehen und in anderen Gebieten positionieren wollen. In den Ursprungsländern wird die tatsächliche
Umsetzung von Ethanolbeimischungsprogrammen eine wesentliche Rolle hinsichtlich der Exportmöglichkeiten
Richtung Europa spielen.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Die Preise zeigen sich für Trockenschnitzelpellets und Melasse von der stetigen Seite. Angesichts der
festen ab-Tank-Notierungen für importierte Rohrmelasse an der Weser, erwarten wir eine zunehmende
Bereitschaft der Konsumenten auf Rübenmelasse umzustellen. Ohnehin ist das Argument, dass Rohrmelasse im
Winter fließfähiger sei ja nichts anderes als eine Frage der, elegant ausgedrückt, Standardisierung. Prinzipiell sollte
Rübenmelasse im Futter eine höhere Wertigkeit haben als Rohrmelasse.
Die Schnitzelpreise überwanden für die neue Ernte das Niveau von EUR 150,00 nach oben.
Nord-Osten: Aus der alten Ernte ist nichts mehr von der Melassefront zu erwarten. Die neue Ernte wird auch nicht
mit unerwarteten zusätzlichen Verkäufen überraschen. Bis dato sieht die Ernte noch einigermaßen normal aus,
aber natürlich brauchen auch hier die Rüben Wasser.
Westen: Man könnte wirklich sagen, dass erstaunlicherweise die Situation am Niederrhein interessant ist. Im
Grunde sind die Karten einfach verteilt: zum beiderseitigen Vorteil hat die Zuckerindustrie einen Großkäufer, der
praktisch die gesamte Melasseproduktion „schlucken“ kann. Gleichzeitig gilt das andersherum für den Käufer, der
preislich von kurzen Wegen profitiert. Und trotzdem hat man immer wieder den Eindruck, vielleicht weil diese
Eindeutigkeit besteht, dass in der Region immer wieder sozusagen archaisch Menschenopfer gefordert werden.
Jedenfalls kann man davon ausgehen, dass beide Seiten das gemeinsame Interesse bedienen und sich die Logik
durchsetzt.
Nachdem in den vergangenen Jahren die Melassepreise sich als „Einbahnstraße nach Süden“ darstellten, mit
massiven Importmöglichkeiten, hat sich jetzt der Wind gedreht. Die Importversorgung wird fallen und der hohe
Rohrmelassepreis die Nachfrage nach Rübenmelasse auch seiten der Hefeindustrie stärken. Es wäre logisch zu
erwarten, dass auch hier das Szenario wie folgt aussieht: erstmal praktisch „Zero-Kilometer“ abdecken, und dann
gestaffelt mit steigenden Preisen (Logistikkosten) den Rest in die Tanks pumpen.
Osten: Die Zuckerrüben leiden schon wieder unter den Wetterbedingungen. Entsprechend sind die Melassepreise
gut unterstützt. Hier ist auch der Einfluss aus Bayern spürbar. Wird die Preisdifferenz zu groß fließt z.B. Zeitz auch
nach Süden ab. Da allerdings süddeutsche Ware deutlich stärker nach Österreich abgezogen werden wird, ergibt
sich auch ein „Zug auf die Kolonne“ in, richtig: z.B. Zeitz.
Süden: Die Melassepreise notieren freundlich. Das Exportgeschäft für die kommende Saison in verschiedene
Länder wurde teilweise kontrahiert. Aufgrund der Unterversorgung fließen erhebliche Mengen sogar nach
Norditalien. Und es wird noch mehr kommen. Das Loch in den östlichen Ländern und auch südlich der Alpen muss
weiter gefüllt werden. Aufgrund der Qualitätsprobleme, die einzelne Melasselieferungen aus Russland verursacht
haben, sind ein paar Käufer etwas vorsichtiger geworden, wenn sie diesen Ursprung einkaufen und weichen eher
auf qualitativ sichere Ware aus. Diese kostet zwar eine Prämie, aber wer will für ein paar Euro schon riskieren, dass
die Fabrik stillsteht. Schnitzel werden unverändert quotiert. Nach der erfolgreichen Verkaufsausschreibung seitens
Südzucker ist dem Markt ein Boden eingezogen worden sein.
Die Aussichten
Global/Europa: Die Wettermärkte fordern teilweise ihren Tribut. Noch nie dagewesene Temperaturen in Europa
werden garantiert Auswirkungen auf einzelne Ernten haben. Man darf davon ausgehen, dass diese
Wetterverhältnisse den Zuckerrüben in vielen Regionen nicht gut tun. Hiervon werden Produkte wie Melasse
preislich sicherlich profitieren.
Deutschland: Im Gegensatz zu früher werden Melassekontrakte auch während der Ferienmonate abgeschlossen.
Das ist ein klares Indiz dafür, dass sich lokale Rübenmelasse im Futter gut rechnet.
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Bio-Produkte / GVO-frei

Biomelasse/Bioschnitzel
Ab September/Oktober 2019 können wir Biorübenmelasse auch in IBC anbieten.
Außerdem natürlich unverändert diverse Ursprünge von Biorohrmelasse, für den Futtermittel- und
Fermentationsbereich. Preislich gestaltet sich der Markt stetig. Das Angebaut bewegt sich mengenmäßig im
gewohnten Rahmen. Angesichts festerer Notierungen für konventionelle Rohr- und Rübenmelasse und vor
allem nicht zu unterschätzenden Logistikosten für Transport und Lagerung, scheint der Markt kaum
Abwärtspotenzial zu besitzen.
Bio-Zuckerrübennebenprodukte:
Wir bieten melassierte Zuckerrübenpellets 10 mm, Bio zertifiziert, an. Ebenso Bio-zertifizierte Zuckerrübenschnitzel, also nicht pelletierte Ware. Ausgeliefert wird lose aber teilweise auch in big-bags.
Spot steht auch noch bio-zertifizierter, voll kontrollierter Mais aus Serbien, für prompte Verladung zur
Verfügung
Aus unserem Einzugsgebiet auf dem Balkan erfassen wir insgesamt. Diese Ware ist teilweise BioSuisse
zertifiziert.
Wheat
Spelt
Barley
Rye
Sunflower LO
Soy
Corn
Oat
Spring Oat
Chickpea
Field Pea
Spring Field Pea
Triticale
Fragen Sie unseren Herrn Marvin Rippe: 040 /3003937-19
Highlights Juli 2019
China-Hamburg: The privately financed Meridian Highway will run from the Belarus border to the
frontier with Kazakhstan, acting as a “Moscow bypass” for traffic between Europe and
China.https://bit.ly/2JAUMHJ
Germany: Voluntary GMO-Free Labeling Program Generates 11 Billion Dollars
https://bit.ly/2LJGck9
USDA – Dairy: World Markets and Trade https://bit.ly/2tDisBy
Unsere-Leseempfehlung:
Cedomir Antic: „The History of Serbia“. The complete history of Serbia, from the Neolithic Period to the
present. Wenn es interessiert… es gibt nur wenig gut zusammenfassende Geschichtsbücher über Serbien.
Politisch für Europa ein wichtiges aber vernachlässigtes Land, in dem sich „alle“ tummeln: Russen, Chinesen
(Visafreiheit zwischen China und Serbien!), Europäer und Amerikaner.
Frank Trentmann: „Herrschaft der Dinge“. Die Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute. Wie
es dazu kam, dass wir heute so viele Dinge besitzen, wie dies den Lauf der Geschichte veränderte und welche
enormen Folgen der immer üppigere Lebensstil für die Erde hat.
Unterhaltsam und mi viel Detailkenntnis geschrieben.
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Il mercato italiano
Le ondate di caldo estremo stanno
influenzando negativamente le colture in molti
paesi e regioni d'Europa. Particolarmente
colpiti sono i prodotti che vengono raccolti
solo in autunno e che ora soffrono dello stress
del caldo e della mancanza di acqua. Questi
includono le barbabietole da zucchero a nord
delle Alpi.
Per la melassa, c'è già una carenza in Austria e
nei paesi circostanti. Questa mancanza, viene
parzialmente “coperta” dalla Germania
meridionale, da dove le merci vengono spedite
nel nord Italia. I prezzi a nord delle Alpi
aumentano di conseguenza passo dopo passo.
Tuttavia, l'offerta di melassa in Italia trarrà
beneficio dal fatto che ci saranno più merci
russe ed egiziane.
I prezzi dei pellet di polpa essiccata per il
nuovo
raccolto,
sono
continuamente
aumentati ed aumento in Germania.
La soia registra prezzi invariati.

“Se l’esperienza ci insegna
qualcosa, ci insegna questo: che un
buon politico, in democrazia, è
tanto impensabile quanto un ladro
onesto.” (Henry Louis Mencken)

Protein Crops & By-Products
International:
There is still talk about a possible trade agreement between the US and China, however, somehow this seems to
be still far away. In other words and after Trump demolished that relationship he’s now in the corner of needing
an agreement more than the Chinese. On the other hand the support payments to the farmers out of the pockets
of tax payers, of course, limit the downside potential of Chicago. This is supported by potential reduction of the
US soybean production.
On the other hand US soymeal showed a slight weakness following improved weather conditions and a locally
reduced demand by the feed industry as well as decreased export volumes. Then again soybean oil might receive
some support from this on the supply side due to the ongoing decline of the US crush quantities.
Soybean Protein Concentrates.
The market for SPC turned a bit livelier. Customers are looking at forward positions. We are already seeing
turnover picking u step by step. Serbian SPC remains attractive not only due to the interesting price but also due
to that it is GMO free and of European origin. Thus it is kind of well placed in the future political surrounding of
local markets in Europe.
Besides the low iron content another advantage of the product we are marketing in comparison with the South
American and European producers is the level of ANF (antigens – conglycinin & beta conglycinin). A high level of
ANF is a disadvantage as soon as it comes to discussing the digestibility but also potential diseases as well as the
mortality of the animals.
Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials:
Prices for SBO remain unchanged and offer attractive options compared to other origins. A rising number of
consumers are ready to cover forward positions for the late summer and autumn period. Spot deliveries are
difficult to offer due to the limited availability of transport means i.e. lack of trucks. Obviously there are still open
positions to be covered till end of August – and onwards in any case.
Vegetable fatty acids from edible oil refining: There is balanced supply around to cover the demand.

We are certified as per:
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Donau Soja and Europe Soya

Früchte - Fruits - Frutta

As we have seen by now, this season will be quite stretched out, since the raspberry crop has just finished these days.
For now, only a truck of IQF raspberry 95:5 here and there is being sold at a price of ca. EUR 2,40/kg DDP, but this is only
for prompt deliveries and quick payments.
The total quantity of raspberry is significantly reduced comparing to last season with the recent heat in Serbia
additionally reducing the overall quantities for 95:5 product. This is the reason producers and cold stores are “shy” at
this moment to conclude some annual contracts for bigger quantities with price of raw material reaching a 2-year
maximum last week – there are indication that the price for 95:5 quality will be well over EUR 2,60/kg DDP.
High prices of raspberry in Poland have made an impact to pre cooled raspberry and crumble price with pre cooled
product sold at ca. EUR 1,35/kg DDP and the price for crumble is at the moment between EUR 1,75 and 1,85/kg DDP
The IQF sour cherries are now being sold at EUR 1,65/kg DDP for deliveries until end of 2019. Major quantities of
premium quality IQF sour cherries without pit have been sold a few weeks earlier raising the price of this product for the
remaining quantities but the impact on the overall price had the prices of Lutovka variety which are significantly higher
than last year.
Blackberry crop has just begun in Serbia and it is expected that the prices for cultivated blackberry 80:20 will be higher
than last season average since last year’s stock has been cleared out. The heat has an impact on the quality of the
blackberry fruit and at the start of the season there is less first class quality than expected.

Düngemittel / Fertilizer
Wir erwarten einen steigenden Bedarf an organischen Pflanzendüngern und
Pflanzenschutzmitteln in Serbien und den Anrainerstaaten. Zunehmend versuchen
Anbauer auf den Prämiensektor „Organische Früchte“ auszuweichen, um
vernünftige Erlöse zu erzielen.
We expect a growing demand for organic fertilizers and plant protection products in
Serbia. More and more growers are trying to develop the organic fruit business to
participate in the better returns.
Our own cold storage in Serbia:

NPK 14-19-2
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Executive Summary
“Just remember, you can't climb the ladder of
success with your hands in your pockets”
(Arnold Schwarzenegger

Sugarcane Molasses
Cane molasses prices have been quoted at stable levels. Unchanged beet molasses is offered at lower prices in
many regions thus cutting down the import demand. But still, and of course, cane is needed as the weather
concerns regarding the up-coming beet crop are growing watching the extreme weather situations all over Europe.
Also of importance is the volume of industrial feed that will be produced as this could well mean that cane imports
are supported in certain regions especially considering that the European sugar industry is well sold with beet
molasses for the coming season. That means one will have to look at possible sugar beet molasses imports from
Russia and Egypt – with the quality of Russian beet being a bit of a concern. Should these origins not offer sufficient
supplies then for sure cane will jump in. Also looking at the EU-28 compound feed production it seems that maybe
the future looks better than anticipated a while ago. So there you go: when everything is clear, nothing is clear!

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Oilseeds
Sugar beets:
At 42 degrees even Sugarbeets are starting to burn… It is needless to say that the various regions in each country
have been with different severity by the heat. Looking at Germany we assume that most seriously affected are the
eastern parts of the country and partly the north. In the South and South-West it looks a bit healthier – but water is
needed… and for sure not in form of a deluge.
Molasses:
Prices for sugar beet molasses are moving up locally step by step. The sugar producers are well sold and the
overwhelming majority of the fermentation industries have in the meantime covered their demand. Paid prices
have been on the up also for these buyers. With heatwaves hitting the continent and Great Britain there are ample
reasons to consider that at least in some regions the molasses output may well drop below earlier expectations. We
already mentioned the supply gap in the greater region of Austria and neighboring countries. Partly some sales have
been arranged into that area, however, it remains to be seen at what price the full demand will finally be covered.
We expect that delivered prices will further rise due to logistical costs going up with each additional kilometer that
has to be covered. With the Ukraine facing a smaller molasses output there are not that many alternatives at hand.
Sugar Beet Pulp Pellets: Prices for German sugar beet pulp pellets are moving firmer for new crop and crossed the
level of EUR 150,00 in lower Saxony FCA sugar factory. Also in the western part of Germany prices went up – no
doubt also a consequence of the heatwaves that hit the country and marked new records. In South Germany the
sugar industry had successfully tendered SBPP already some weeks back. Therefore in that region the market is well
supported.
Organic products/Non-GMO:
Germany: Old crop products are more or less phased out and placed in the market. The traded volume has been
relatively limited. That means that customers should be covered up to the new crop. Prices for organic molasses
and sugar beets are expected to stay stable.
From other origins there are still some old crop organic products like maize available, but in view of the new crop
hitting the market place very soon outlets are limited. It all shows that it’s better to place such products in time
respectively buy when the supply is ample.
Oilseeds / Fertilizers / Fruits: see the individual reports.
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Meinungsfreiheit

Basodino Gletscher in der
Schweiz… schmilzt dahin…
Geht es Ihnen auch so? Sie befinden sich im Fluss, die Zeit fliegt, das Karussell dreht sich immer schneller, aber
manchmal bleiben Sie stehen und schauen sich um. Manchmal verwundert. Und dann denken Sie zurück. Und
wir meinen nicht, dass Sie von der guten alten Zeit träumen, denn um das zu relativieren, muss man zugeben,
dass „Heute“ eines Tages für unsere Kinder die gute alte Zeit sein wird.
Nein, Sie betrachten die Welt, stellen fest, dass das Weiße Haus von einem rassistischen, lügenden Psychopaten
täglich in einen Schweinestall verwandelt wird, dass eine frühere Weltmacht wie Großbritannien sich selbst
komplett zerlegt und auf den Weg machte einen ebenfalls dreist lügenden Premierminister zu ernennen. Sie
wären nicht überrascht, wenn Sie morgens aufstehen und an ihrem Frühstückstisch sitzt bereits ein Chinese.
Und wenn Sie Pech haben fliegt später noch eine russische Mittelstreckenraketen durch ihren Korridor. Wie
konnte das alles passieren? Ganz einfach, die Zeiten ändern sich. Haben sie immer getan. Und doch gelten die
bekannten drei Worte über das Leben: es geht weiter!
Blicken Sie zurück. Ich meine, als viele von uns (es werden weniger!) anfingen, wurde noch mit Telext
gearbeitet. Dann kam das erste Faxgerät, was wir als Händler schon für Teufelszeug hielten. Wir hatten ja unser
Wort. Das reichte vollkommen aus. Dann ersetzten seitenlange Verträge den Handschlag. Heute sind wir 24/7
online: Twitter, WhatsApp, Viber, Telegram usw. Und doch ist es so, dass wir dankbar sind. Ja, richtig, wir sind
Händler. Wir spielen jeden Tag simultan mehrere Partien Schach. Es gibt keinen Produktionsmanager, der uns
das mengenmäßige Verkaufsziel vorgibt, keinen Betriebsleiter, der uns auffordert die Menge X einzukaufen. Wir
starten den Tag mit einem weißen Blatt Papier. Und dann muss jeder kreativ sein. Das meiste ist harte Arbeit
und man sitzt nicht wie Michael Douglas mit Hosenträgern im Film „Wallstreet“ vor 27 Monitoren. Schließlich
bedeutet zu handeln auch Verantwortung zu haben für den eigenen Laden, aber auch die Lieferanten und
Abnehmer. Das ist in der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr so oft nachzuvollziehen (denken Sie nur an die
Autoindustrie), aber es ist die Quintessenz des langfristig ausgerichteten Geschäfts.
Und deshalb hält man manchmal inne und blickt zurück. Keiner von uns wurde als Direktor geboren. Wer Glück
hatte (und hat), hatte gute Bosse, die einem die Tore öffneten. Gut, durchgehen muss man selber. Aber wir sind
dankbar für Vorgesetzte, für Menschen, die uns vertrauten, uns etwas zutrauten. Es waren Männer, die uns die
Chance gaben selber Händler zu werden. Klar, manchmal dachte man auch: die spinnen doch. Aber wie auch
immer die Geschichte verlief, sie haben uns geprägt. Ist doch klar, dass, wenn der Boss einen als jungen Mann
oder Frau über die Sekretärin rufen lässt, man sich fragt: what the hell? Ärger? Gehaltserhöhung (natürlich
nicht, denn dazu waren die Zeiten erstaunlicherweise immer zu schlecht…) Man wurde also gerufen und gefragt:
„Sie haben vorgeschlagen 20.000 Tonnen zu kaufen. Fühlen Sie sich damit gut?“ Logisch, konnte es darauf nur
eine Antwort geben. Zurückzucken gilt nicht. „Gut, dann machen Sie das. Aber kaufen Sie 40.000 Tonnen.“ Zack,
war man 10cm gewachsen! Es wurde hart gearbeitet und auch hart gefeiert. Problematisch erschien es dann
vom Abteilungsleiter gerufen zu werden, der einem mitteilte, dass er vom Chairman(!) wegen der letzten
Spesenabrechnung angerufen worden sei… Upps! „Er wollte nur wissen, wie es möglich sei, für 32,00 Mark
gegessen, aber für über 1000,00 Mark Alkohol getrunken zu haben.“ Ja,, wie? Man konnte ja immer noch kaum
klar sprechen. Was folgte war ein kräftiges Schulterklopfen: „Ist in Ordnung. Machen Sie weiter so!“.
Das Leben besteht aus Anekdoten. Und wenn wir etwas gelernt haben, dann, dass unser Geschäft, der Handel,
aus Geben und Nehmen besteht. Menschen prägen das Geschäft. Und eine auf den ersten Blick erstaunliche
Lektion war, dass man die Wahrheit sagen sollte, denn wer lügt ist schwach. Man muss die Stärke besitzen die
Wahrheit zu sagen, um nachhaltig zu handeln. Und es ist dieses die Basis, die jahrzehntelange Freundschaften
ermöglicht, die für den Händler, Einkäufer und Verkäufer gleichermaßen gewinnbringend ist. Lassen Sie sich
nicht von dem Zertifizierungswahnsinn und anderen Regularien davon abbringen zu erkennen, dass es der
Einzelne ist, der das Geschäft und den menschlichen Umgang prägt. Insofern, und das sagen wir auch unseren
jungen Mitarbeitern: „Geht raus und macht euer Ding.“
Hauptsache, die sind morgens um 08:30 am Schreibtisch. Denn wer feiern kann, kann auch arbeiten! Daran hat
sich zumindest nichts geändert. Hoffentlich, jedenfalls.
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EU-28: EU Environmental Footprint Initiative Enters Transition Phase https://bit.ly/2Jgs7ZF
Since 2013, the European Commission has been developing methods for measuring product
environmental footprints to harmonize national measures through the Product Environmental Footprint
Initiative. In August 2019, the initiative will be entering its transition phase and the European Commission
is
soliciting
stakeholders
for
the
development
of
the
new
methodology.

EU-28: EU Restrictions on Microplastics May Affect Agricultural Products https://bit.ly/2RXZYt2
At the request of the European Commission, the European Chemicals Agency (ECHA) assessed the
environmental and health risks posed by the use of intentionally added microplastics. The resultant
proposed restriction includes the use of microplastics for agricultural and horticultural purposes, including
polymers utilized for controlled-release fertilizers, capsule suspension plant protection products (PPPs),
seed coatings, and biocides. Currently, the proposal to restrict microplastics is open for review and
comment. Public consultation on the proposal is due by September 20, 2019. The Commission notes that
comments on exposure/risk, benefits, and derogations will have the most impact if submitted by July 20,
2019.
Germany: Voluntary GMO-Free Labeling Program Generates 11 Billion Dollars https://bit.ly/2LJGck9
Although Germany does not require labeling of non-GMO food products and animal feed, the nation’s
voluntary Ohne Gentechnik (GMO-free) labeling program is gaining momentum. Sales of Ohne
Gentechnik foods generated $11 billion in sales in Germany in 2018. German consumers’ increasing
awareness of and preference for Ohne Gentechnik-labeled foods is also driving demand in the market for
GMO-free animal feed, leading to marketing opportunities for growers and producers of non-GMO feed
ingredients and additives, while eroding demand for U.S. exports of genetically engineered soy.
EU-28: Biofuel Mandates in the EU by Member State in 2019 https://bit.ly/30lPKWx
This report provides an overview on the biofuel use mandates in the various EU-28 member states. It
supplements the EU-28 Biofuel Annual Report 2019.
Mercosur: AGRANA verlangt Fairness - Mercosur-Vereinbarung ist Zeitbombe und darf in vorliegender
Form nicht ratifiziert werden https://bit.ly/2XHeJ99
Ausblick FAO/OECD auf den Agrar- und Zuckermarkt 2019-2028 Starting at relatively low levels, raw and
white sugar prices in real USD terms are projected to rebound over the next four years and then follow a
slight downtrend to return to USD 285/Mt in 2028.https://bit.ly/2NKAhO8
Die deutsche Zuckerwirtschaft steht mit dem Rücken zur Wand. Industrie und Zuckerrübenbauern sehen
sich von Plagen umzingelt. Bohnenläuse nagen an der Ernte, aber auch die EU sorgt für Verdruss und
fallende Preise. https://bit.ly/2FZvxhd
EU-28 - Biofuels Annual 2019 https://bit.ly/2xSFoBd

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“ on the first page.
General Data Protection Regulation
We hereby confirm that DMH Deutsche Melasse Handelsges. mbH 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.deutschemelasse.de
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