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„Die Erkenntnisse von heute sind nicht selten die Irrtümer von morgen.“
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Melasse – International
Rohrmelasse International:
Indien wird mehr Zucker in der nächsten Ernte

wurden, bleibt die Versorgung für Europa ange-

produzieren. Gleichzeitig schwächelt der Inlands-

spannt und die Preise verharren auf dem bekannt

absatz von Zucker und Melasse aufgrund der

hohen Niveau. Betrachtet man also das Gesamt-

Corona-Krise. Ein geringerer inländischer Zucker-

szenario,

verbrauch und auch ein rückläufiger Ethanolbedarf

brasilianischen Produktion, die nicht im Weltmarkt

bedeuten, dass in der Konsequenz mehr Melasse

landet, ein höher erwartetes Exportvolumen aus

für den Export zur Verfügung stehen wird. Die

Indien,

Regierung hob den Exportstopp in Maharashtra

thailändischen Seite, dann muss die Erwartung

inzwischen auf, sodass endlich dringend benötigte

nachgebender Rohrmelassepreise vielleicht erst-

zusätzliche Mengen dem Weltmarkt zur Verfügung

mal verschoben werden.

gestellt werden können. Viel wird das erstmal nicht

Es bleibt ohnehin äußerst zweifelhaft, ob sich dies

sein, aber die Preise notieren wieder normaler. Für

beispielsweise auf das inländische Melassegeschäft

2020/21 dürfte unter diesen Voraussetzungen das

in Deutschland auswirken wird, da die Preis-

Exportvolumen gegenüber dem laufenden Jahr

differenz zwischen Importware und lokaler Melasse

ansteigen. Damit werden irgendwann fallende CIF-

extrem hoch ist.

Preise erwartet. Allerdings muss auch bedacht

Der Frachtenmarkt hat sich wieder beruhigt und ist

werden,

erneut

auf das Niveau zurückgefallen, das vor dem

enttäuschen könnte. In diesem Fall wird zusätzliche

Corona/Ölpreis-Crash-Szenario, als Tanker zwecks

Melasse in die asiatischen Regionen verladen

Lagerstätte für Öl gebucht wurden.

werden müssen, was wiederum nachteilig für

Der schwache US Dollar wirkt sich nicht nachhaltig

Europa wirkt. Nachdem aus Zentralamerika die

auf die Preise aus, um die Inlandsnachfrage in der

erwarteten

EU zu befördern.

dass

in

Thailand

Positionen

die

Ernte

weitgehend

abgefahren

nämlich

aber

einen

gleichzeitig

starken

Anstieg

Probleme

auf

der

der

Rübenmelasse International:
Zuckerrübenanbauer leiden unter einem extrem starken Ausbruch der Vergilbungskrankheit der Zuckerrüben,
Yellow Virus, der zu starken Ertragsverlusten führen wird. Nachdem Neonicotinoide nicht mehr angewendet
werden können, gibt es nur eingeschränkte Möglichkeiten sich mit alternativen Insektiziden gegen die von
Blattläusen übertragenen Viren zu schützen. Mittlerweile gibt es Berichte, dass Frankreich vor Verlusten von
25% steht. Auch die Westschweiz, Deutschland, sowie Belgien sind betroffen. Laut Bloomberg könnten die
Verluste in Deutschland auf bis zu 30% und in Belgien sogar auf 50% steigen. Die Verfügbarkeit von Melasse
und Trockenschnitzeln kann dadurch erheblich reduziert werden.
Die Melassemärkte stehen in einigen Regionen vor schwierigen Zeiten. Wir berichteten frühzeitig darüber,
aber da sich inzwischen die Erwartungen als Realität einstellen, wiederholen wir uns gerne, auch auf die
Gefahr hin langweilig zu erscheinen: In Österreich wird es erneut eine sehr enttäuschende, geringe
Rübenernte geben. Aufgrund der Nachfragen seitens der Alkoholindustrie in Ungarn dürfte das Angebote an
lokaler

Futtermelasse

gegen

null

tendieren.

Ebenfalls

betroffen

von

einer

Sorgen

bereitenden

Angebotssituation wird die Tschechische Republik sein, die erhebliche Mengen importieren muss. Moldawien
wird als Lieferant ausfallen, da dort eine Zuckerfabrik stillgelegt wurde und der verbleibende Exportüberschuss Richtung Rumänien abfließt, wo aufgrund von Kapazitätserweiertungen der Fermentationsindustrie der
Bedarf steigt.

In Polen sind die erzielten Ab-Fabrik-Erlöse gegen über von vor zwei Jahrfen in die Höhe

geschossen und die südlichen Fabriken im prinzip bereits planungsmäßig komplett ausgebucht. Russland
wird, wie berichtet, massiv weniger Melasse produzieren (-330.000 mT) und auch für die Ukraine wird ein
Rückgang erwartet.
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel
Allgemein & Aussichten:
Wie zuvor erwähnt stellt sich die Frage inwieweit die Blattläuse auch in Deutschland Schaden anrichten
werden. Es gibt kaum Möglichkeiten diese effektiv zu bekämpfen. Dieses Thema muss man insofern ernsthaft
im Auge behalten. Insgesamt betrachtet dürfte die Wasserversorgung erstmal ausreichend gewesen sein, um
eine zwar insgesamt kleinere, aber doch normalere Ernte zu erwarten.
Zuckerrohrmelasse: International hat sich der Frachtenmarkt wieder auf das Preisniveau von vor
Corona&Ölpreis-Crash zurückgezogen. Das ist zwar eigentlich egal, da ohnehin kaum jemand die
explodierenden Frachtraten für Melasse bezahlte. Wir erwarten, dass dem Weltmarkt insgesamt wieder mehr
Ware zur Verfügung gestellt werden wird, was die Preise wieder auf ein „zurechnungsfähiges“ Niveau drücken
sollte. Das wird Einfluss auf die Versorgungsmöglichkeiten auch für Europa haben. Es wird nichts daran
ändern, dass lokale Rübenmelasse in weiten Landesteilen Deutschlands und auch in Europa insgesamt nicht
verdrängt wird.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Die Preise für Melasse und Trockenschnitzel bewegen sich innerhalb eines relativ eng abgesteckten
Preisbandes. Futtergetreide definiert den Preis der Schnitzel und Rohrmelasse könnte den Preis für die neue
Ernte von Rübenmelasse beeinflussen – allerdings, müsste dann Rohrmelasse sehr massiv fallen. Nichts ist
unmöglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch begrenzt, dass Rohrmelasse in absehbarer Zeit Rübenmelasse
aus dem Futtertrog verdrängt. Natürlich laufen in Europa die üblichen Verdächtigen herum, die predigen,
dass ab der neuen Saison alles billiger wird – aber zum Schwur kommt es nicht. Wir sind der Meinung, dass
der deutsche Markt sich auch 2020/21 auf lokale Rübenmelasse fokussieren wird. Die Melasseproduktion fällt
und gleichzeitig buchte die Fermentationsindustrie größere Mengen ab.
Westen: wir gehen davon aus, dass im Zuge der umfangreichen allgemeinen Abschlüsse für die neue Ernte
auch am Niederrhein die Melasse untergebracht wurde. Tendenziell dürfte die Nachfrage gestiegen sein,
zumal aus Frankreich wenig erwartet wird – insbesondere unter Berücksichtigung der massiven Probleme mit
der Vergilbungskrankheit in Frankreich und Belgien.
Osten: Südzucker schloss Brottewitz und reduziert somit die Anbaufläche. Das Fabrikat Zeitz wurde von SZ
mittlerweile bis Sept. 2021 ausverkauft. Es ergab sich eine rege Nachfrage auf erhöhtem Preisniveau für die
neue Ernte. Auch alterntig wurde Melasse vom Konsum dazugekauft. Die Preise haben sich befestigt.
Süden: Anfang/Mitte Juli sprang das Geschäft mit Melasse und Trockenschnitzeln für die Ernte 2020/21 an,
nachdem Südzucker mit einiger Verzögerung gegenüber den Vorjahren in den Markt kam. Angesichts eines
Rückganges der Anbaufläche der SZ in Deutschland um 11% und den Sorgen hinsichtlich der Vergilbungskrankheit, war absehbar, dass die Preise steigen würden. Die Preise für Trockenschnitzelpellets hängen
natürlich auch von der Situation am Futtergetreidemarkt und der Versorgung mit Raufutter ab. Melasse
wiederum wird stark von der reduzierten deutschen Produktion und gleichzeitig den erheblich größeren
Mengen, die an die europäische Hefeindustrie verkauft wurden, beeinflusst. Auch der Zug Richtung Export
wird stärker, zumal die Versorgungslücke in Österreich/Ungarn und der Tschechischen Republik erheblich ist.
Aussichten: Nichts ist unmöglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch begrenzt, dass Rohrmelasse in
absehbarer Zeit Rübenmelasse aus dem Futtertrog verdrängt. Natürlich laufen in Europa die üblichen
Verdächtigen herum, die predigen, dass ab der neuen Saison alles billiger wird – aber zum Schwur kommt es
nicht. Wir sind der Meinung, dass der deutsche Markt sich auch 2020/21 auf lokale Rübenmelasse fokussieren
wird. Die deutsche und auch die europäische Melasseproduktion insgesamt fallen und gleichzeitig buchte die
Fermentationsindustrie größere Mengen ab. Daraus kann man zwar keine Gesetzmäßigkeit ableiten, aber man
kann sich seinen Teil denken.
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zu sehen

Organische & GVO-freie Produkte / Zucker

Biomelasse/Bioschnitzel
Die Preise sowohl für Bio-Trockenschnitzel/-pellets als auch Bio-Melasse haben sich auf einem
unveränderten Preisniveau manifestiert. Das Angebot bleibt auch 2020/21 überschaubar, teilweise
sogar reduziert.
Biorübenmelasse bieten wir lose per LKW an. Es handelt sich um rein westeuropäische Ware. Alterntig
reduzieren sich die zur Verfügung stehenden Mengen natürlich Schritt für Schritt.
Außerdem offerieren wir diverse Ursprünge (Asien und Zentralamerika) von Biozuckerrohrmelasse, für
den Futtermittel- und Fermentationsbereich (beispielsweise Rumproduktion) – auch in IBCs.
Wir bieten melassierte und unmelassierte Zuckerrüben-Trockenschnitzelpellets 10 mm, Bio zertifiziert,
an. Ebenso können Sie von Zeit zu Zeit Bio-zertifizierte Zuckerrübenschnitzel, also nicht pelletierte
Ware bei uns abrufen. Ausgeliefert wird zumeist lose, aber teilweise auch in Big Bag.
Fragen Sie unseren Herrn Rippe nach Preisen: einfach anrufen…040-3003937-19

Sugar:
Sugar prices improved over the recent past driven by various factors. First of all the Indian government
increased the local sugar prices which will be translated into a more supported export price level like
around USc 12,5 lb. The production itself in India looks good. The country received overall a bit more
rainfall than over the past year. This again will lead to a potentially higher export volume than in
2019/20. Key will also be the local consumption. Nobody really knows what’s going on with Covid-19
and consequently there remains a question mark regarding the local demand. Clearly, and this mirrors
the situation everywhere, lockdowns and other measures will curb the demand.
Against this stands the negative outlook on the Thai crop. Experiences show that the published
numbers regarding forecasts have to be taken with a bit of skepticism. But all in all it looks like the
coming crop will be below earlier expectations. That will certainly support the global price level.
On the other side of the planet, in Brazil, the production will strongly increase on a YOY basis. But we
expect that this is already priced into the market. Here one of the main questions will be the local
ethanol consumption. Should EOH find a way back than this would automatically go against sugar
exports, that otherwise could rise by 10-12m mt YOY. However; such an increased export would have
to be managed and all kind of problems like rain, long line-ups of ships, and lockdowns due to Covid19 etc. could create substantial problems.
In Europe the yellow virus is of course of great concern in some countries/regions. Forecasts predict a
partly heavy hit of the sugar output. With the worldwide reduction of white sugar production there
may well be the need to utilize more capacities in the EU… but most of them are already fully booked.
This is a promising outlook for the EU producers, but of course a lot depends on local the
consumption side. From today’s point of view the outlook for Europe’s suffering sugar industry is a bit
brighter.
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Il mercato italiano
I prezzi globali per la melassa di canna sono diminuiti.
Tuttavia, erano aumentati così tanto precedentemente,
che nulla era stato venduto o trattato. L'impatto sul
mercato

interno

italiano

sarà

quindi

relativamente

insignificante ed i prezzi per la melassa (quella non
miscelata

con

della

borlanda

di

bassa

qualità…)

rimarranno relativamente elevati. In Italia vi sono ancora
ampie posizioni di vendita aperte da parte dell'industria
dei mangimi composti che devranno essere coperte da
ottobre 2020. Al momento il mercato è ovviamente
calmo a causa dei mesi estivi, ma se la domanda
aumenterà in autunno, l'offerta sarà limitata.
I prezzi per le polpe ex Germania ed ex Francia si sono
ulteriormente

stabilizzati.

L'Italia

dipenderà

quindi

sempre più dalle polpe importate da oltre oceano.

We are certified as per:

Protein Crops & By-Products

Donau Soja and Europe Soya

International: The weather outlook in the US is at this stage rather positive for soybeans. Clearly also August
and September will be crucial months regarding the yields, but so far all looks set for a good crop. Having
said that one has to wait for the real numbers… and these we’ll see once the crop is in the barn. Unchanged
of importance will be the demand by China. In this respect the up-coming election in the US and the threat
that this disgusting president might be kept in power are clearly worrisome. But whatsoever, China will need
to buy somewhere, right?
As per the USDA the US balance looks a bit tight… but again, this is just paper talking and who knows how
reliable such numbers are in reality. Having said that, one will have to closely follow the export numbers in
order to really be in a position to judge the balance’s outlook.
As far as soybean oil is concerned many look at palm oil prices that supported US SBO, but here the
question remains whether this will continue to be the case.
In Europe the lack of GMO-free SBO during the coming months will certainly support prices as such and
customers will try to cover open positions the moment prices move a bit south.
Serbian soy products: Also in Serbia there is basically no unsold spot SBO available. Prices remain
unchanged and forward quotes show no eagerness to sell. Also the availability of soybean protein
concentrates is limited and product won’t be available prior to mid-September. Theoretically other European
producers might profit from this situation, however; they also have no substantial volume to offer.
Vegetable fatty acids from edible oil refining: The demand is fairly stable and thus the demand/supply balance in
sound shape. Certification issues limit the available volume for certain outlets.

Düngemittel / Fertilizer / Pflanzenschutz
Vinasse Extrakt 30%
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Nährstoffgehalte/Qualität:
K2O-Gesamt
Schwefel-Gesamt
Trockensubstanzgehalt

Demeter / Gäa, Naturland, Fibl-Öko-Liste
30% OS
12% OS
85-95%

Früchte - Fruits
Sour cherries:
The crop of sour cherries for this year was potentially quite good. The season of purchase and processing
was entered based a rather precise estimation of the crop and it was expected that prices remain the same
or slightly lower YoY.
Due to a long lasting rainy period problems with dry matter appeared which delayed the crops by seven to
ten days. Processors of first class sour cherries without pit, take more care of the quality, so for the better
quality ca. 47-55cts were paid basis FCA factory. Regarding goods for concentrates, the price started to be
traded at 30cts, but later on dropped to 21cts FCA factory. The drop was due to the fact that the expected
crop size wasn’t realized; a large part of smaller producers couldn’t organize the harvest of sour cherries due
low sales prices as a larger quantity was delivered to concentrates. Considering wages for workers during
the harvest the owners didn’t earn more than 5cts. Consequently this kind of de-stimulated processors and a
lot of quantities remained unharvested. Sales of sour cherries without pit of first class went from 1.10 EUR to
1.15 EUR/kg. The attempts to buy the goods at lower prices were not rewarded, but perhaps something can
be realized with more tolerant specification.
Raspberries:
Initially estimtaes for the new crop were negative. However; the weather conditions were more favorable and
the harvest therefore was prolonged. This resulted in good quality, a higher percentage of rollend than the
previous season. In some cold storages, that deliver produc in smaller packages, deliveries picked up, and
processing is running on a high level.
Rolend, packed in 2.5kg, are sold within a range of 2.80-2.90 EUR FCA processing plant. Smaller packages,
for example of 300gr, 400gr or 500gr, are more expensive and are fetching 35-40cts. Crumble which is well
cleaned on sortex machines, and of which up to some extent certain quantities are contracted, is even
offered at 2.20 EUR. Still there are cold storages that don’t accept these prices, at least for now. Their target
price is 2.30 EUR for packages of 14 or 13kg / box. Lower categories aren’t offered at the moment.
Blackberries:
There will be a slightly smaller crop compared to 2019 and the reason is partly that the areas did shrink or
were neglected. In any case, for now, the quality is good and so are the weather conditions. The prices for
the better goods of Čačanska bestrna are 47cts FCA. Loch ness, Thorn free and in some extent Triple crown
are 0.08cts more expensive. The poorer qualities are around 34cts plus maybe a couple of cents and are
used by factories processing this kind of quality into concentrate. Sales for comfiture of last year’s crop is
0.90-1.05 EUR/kg, depending on the blackberry variety.
Plums:
Currently, earlier varieties are harvested for consumption at a price of 29cts-34cts/kg. Harvested plums and
shaken material for cutting at 21cts-25cts FCA processor. It is interesting to note that there is a strong
interest in plums for producing schnapps.,
The crop of Stanley looks good in a large part of Serbia where plums are cultivated and the harvest is
expected to start in a few days with 75% maturity for direct consumption (the agreement of 29cts for
producer is already mentioned). After that, sales will start for cold storages followed by mature goods that
are planned for drying and schnapps. The dryer’s plan is to pay the manufacturer 21cts per kg. As for hand
and machine cut plums, they are counting on similar prices as last year. One still has to see what volume the
cold storages are interested in processing as we notice a serious lack of manpower to hand cut plums.
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Executive Summary

„While all other sciences have
advanced, that of government is at a
standstill — little better understood,
little better practiced now than
three or four thousand years ago.”

Sugarcane Molasses: For the moment and the coming months cane molasses will stay unattractive in
comparison to beet molasses. With the onset of the new crop we see most likely a rising Indian export volume
as the crop size will go up and at the same moment – Covid-19, of course – the demand for ethanol and the
local sugar consumption will suffer. Already Maharashtra lifted the ban on molasses exports so that some
additional volume will finally supply the world market. Prices therefore will be adjusted accordingly and in
2020/21 we should see a healthier export volume out of India. On the other hand nobody knows whether India
will get a grip on the Corona virus and what happens should the situation deteriorate further. And also the fact
that at this stage the Thai crop looks not good, might mean that price reductions might well be delayed. Still
one has to keep in mind that in order to compete with local European sugar beet molasses prices the drop in
FOB prices must be tremendous. But at least freight rates are back to exactly the pre-Corona/oil crash-level.
Sugar beets: There is a severe threat to some beet crops in Europe. The Yellow Virus is spreading fast in France,
the western parts of Switzerland, Belgium and Germany. The disease is spread by aphids and following the ban
of neonicotinoids it’s difficult to fight them seriously with alternative insecticides. There are various numbers
quoted regarding the impacts on the sugar production and they all don’t sound good: Germany down up to
30%, Belgium 50% and France 30%... We will see whether this is some kind of doomsday scenario; however, the
output of molasses as well as sugar beet pulp pellets will be partly hit.
Beet Molasses: The prices for beet molasses went up inside the EU. The molasses production will drop in Europe,
led by Russia where it is expected to see a drop by 330.000 mt. Also the Ukraine will have less material available.
This will reduce exportables through the Black Sea and also via green borders. The supply situation will be very
problematic in the country triangle Austria, Hungary, Czech Republic. The Austrian crop will be below earlier
expectations. The import demand of Hungary and the Czech Republic will face serious difficulties when looking
for covering open positions. Moldavia will drop out as a supplier after one factory there was closed and exports
will go towards Romania. In Southern Poland molasses prices went up substantially compared to two years ago
and producers are well sold. In Germany Südzucker entered finally the market with higher prices after their
acreage in Germany will drop by 11% following the closure of two sugar factories. Consumers started to cover
their demand up to Sept. 2021. With Südzucker partly being sold out it would come as a surprise should the
market not stabilize further in South Germany. In northern Germany we expect a stable market environment and
the impact of eventual cane molasses imports should be limited also in the medium term as cane would have to
drop like a stone to be competitive. This doesn’t mean we see a surge on the demand side since the market is
facing this situation since along time already. In the end one has to see the impact of the Corona virus on the
demand side for meat and diary products.
Sugar Beet Pulp Pellets: Prices will follow feed grains. The wheat production as such is under pressure inside
Europe. That should allow for a stable market. And indeed prices for SBPP are moving within a narrow
bandwidth. A recent tender in South Germany by the sugar industry was proof of this.
Organic products/Non-GMO:: Prices for a variety of organic products remained stable. The supply by e.g. the
sugar industry is adequate to cover the demand for organic molasses and beet pulp pellets. Important to note is
that producers of organic feed cannot use conventional molasses/SBPP by just saying that no organic product is
available. That will render the organic by-product sector of the sugar industry some additional strength.
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Meinungsfreiheit

Betrachten wir die Welt, dann kommt man aus dem Wundern oder Staunen nicht mehr heraus,
abhängig davon ob man Laie oder Fachmann ist. Und man ist vielleicht geneigt gnädig mit der
Gegenwart und dessen verantwortlichen Akteuren umzugehen, eingedenk, dessen was George
Santayana sagte, nämlich, dass man die Zukunft willkommen heißen muss, nicht vergessend, dass
sie bald die Vergangenheit sein wird, und dass wir die Vergangenheit schätzen müssen, denn sie
war einst alles was menschenmöglich erschien.
Nun ist es glücklicherweise so, dass zu jeder Zeit vieles für Unmöglich gehalten wird, bis einer
kommt, der das nicht weiß und es einfach macht.
Aktienkurse schießen nach oben, die führenden Wirtschaftsmächte wie die USA, China und Brasilien
bekommen die Coronakrise nicht in den Griff, Regierungen lügen, dass sich die Balken biegen oder
sind schichtweg dumm und wenn sie sich an Europas Stränden umsehen, dann beschleicht einen
der Gedanke, dass das Imperium des Virus zurückschlagen wird.
Und trotzdem ist es so, dass Europa sich vergleichsweise gut „geschlagen“ hat. Blickt man
dahingegen auf die USA, dann kann man nur noch Charles de Gaulle zitieren: „Sie können sicher
sein, dass die Amerikaner jede Dummheit begehen werden, die sie sich ausdenken können, und
darüber auch noch einige die jenseits jeglicher Fantasie sind.“
Trump hat das nicht erfunden, natürlich. Und es ist beruhigend aus seinem Munde zu vernehmen,
dass er den Demenztest „gemeistert“ hat, indem er alle 35 Fragen beantwortet, darunter auch die
sehr schweren wie: welcher Tag ist heute?
Fegt man aber all diese Betrachtungen beiseite, dann stellen sich doch in den kommenden
Monaten einige Frage, die unser aller Leben, und auch den Bereich, in dem wir tätig sind, stark
betreffen. Abgesehen von der weiteren Entwicklung der Pandemie und der Wahrscheinlichkeit, dass
es nicht unmittelbar ein weltumspannendes Impfprogramm geben wird, sind das zwei Ereignisse: a)
die Wahl des kommenden US-Präsidenten und b) der Brexit.
In beiden Fällen sind wir als Kontinental-Europäer politischen Führungsfiguren ausgeliefert, denen
wir schwerlich mit Logik beikommen können. Gemeinsame Interessen gibt es weder für die
englische Regierung unter einem hoffnungslos überforderten Boris Johnson, noch mit den USA
unter einem debilen Trump. Und da beide ihre Protagonisten haben, die sie aus eigenen Interessen
stützen, solange sie sich Profit versprechen, wird es das Tagesgeschäft der EU sein, sich auf für
unmöglich Gehaltenes vorzubereiten: harter Brexit und Wiederwahl von Trump. Immerhin wurde die
innere Zersplitterung der EU zumindest verschoben und finanzielle Solidarität gezeigt (man kann
nur hoffen, dass die Empfänger dann ebenfalls solidarisch mit den Gebern sein werden.) Auf
„unserer“ Seite ist also auf eine gewisse Standfestigkeit gegenüber beiden „Problemen“ zu hoffen –
wobei für Johnson die Gefahr besteht gestürzt zu werden und für Trump sich, wenn man es
durchdenkt, nur die Alternative ergibt: Wiederwahl oder Gefängnis.
Parallel wird einerseits Putin weiter ungebremst versuchen die EU zu destabilisieren und zu zerlegen,
und andererseits die chinesische Regierung sich bemühen die EU verstärkt zu übernehmen.
Das ist ein Schlachtfeld ungeahnten Ausmaßes und wie Georg Santayana sagte: „Nur die Toten
erlebten das Ende des Krieges.“ Hoffen wir also, dass die EU sich in ihrer potentiellen vollen Stärke
präsentiert – das haben wir alle mehr als verdient.
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Zusammenfassung / Summary

Follow us:

@DMH_Hamburg

Markt/Market:


GAIN: Germany - Top Five Consumer Types and Trends in Germany https://bit.ly/3ekihCk

Zucker:


EU Commission: Sugar Price reporting Agri G 4 https://bit.ly/2D3K8dh

Frucht


USDA: Overview on the German Cherry Sector 2020 - https://bit.ly/3fVH4y3



USDA: Citrus – World Markets and Trade

DMH auf Instagram: https://www.instagram.com/dmhhamburg/

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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