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Melasse International 
Rohrmelasse International: 
Indien wird weiter unter verschärfter Beobachtung 

stehen, da im Grunde nur aus diesem Ursprung der 

Rohrmelassemarkt eines Tages etwas Erleichterung 

erfahren kann. Allerdings, und das ist jetzt die kalte 

Dusche, wird daraus kaum etwas vor 2021. Immerhin 

hilft den Importeuren der schwache US Dollar. Im 

Folgenden sehen Sie den seit Mitte April 

unveränderten CIF Preis für Rohrmelasse nach Nord-

europa auf USD Basis im Verhältnis zum Wert in EUR.  

Der Unterschied beträgt ca. EUR 15,00 mT. 

 
Das bringt die Importpreise von Rohrmleasse ab Tank 

Europa aber auch nicht im Entferntesten in die Nähe 

von lokaler Rübenmelasse. Und dem entsprechend 

haben sich die Verkäufe von Rohrmelasse an die 

Futter- und Fermentationsindustrie auch entwickelt.  

Im Gesamtszenario muss man beobachten wo der „Zug  

der Kolonne“ nach Importen am stärksten ist: USA, 

Asien oder Europa. Europa ist, aufgrund der 

eigenen, wenn auch fallenden Rübenmelasse-

produktion eher in der Lage Angebotsschwan-

kungen aufzufangen. Gleichzeitig ist es ein sehr 

flexibler Käufer, sobald der Preis „stimmt“. 

Asien und die USA importieren überwiegend 

Rohrmelasse. 

Betrachtet man die Angebotsseite, dann fallen nur 

eine Handvoll Länder auf, die tatsächlich den 

Weltmarkt preislich dominant beeinflussen können. 

Dazu gehören u.a. Indien und auch Thailand. In 

Indien wird gegenüber dem Vorjahr mehr Melasse 

anfallen, in Thailand vermutlich weniger. Beide 

Ländern produzieren lokal Ethanol sowie trink-

baren Alkohol aus Melasse (und unterliegen damit 

politischen Entscheidungen!) Einige Fermentations-

industrien können statt Melasse auch Hydrolysate, 

Zucker oder anderer Produkte einsetzen. 

Insofern dürfte klar sein, dass die Einschätzung 

wohin der Melassepreis geht, nicht nur eine simple 

Kalkulation von „hier gibt’s mehr und dort 

weniger“ ist. 

 

Rübenmelasse International: 
Mars hat die Aussichten auf die europäische Zuckerrübenernte eingetrübt. Im Juli wurden noch 75,9 mT/ha 

erwartet – jetzt nur noch 73,5. Betroffen sind vor allem Frankreich, Deutschland und Polen. 

Verrückte Zeiten: das betrifft jedenfalls den Ethanolpreis… Anfang des Jahres erwartete man in Deutschland 

einen Preis von etwa EUR 750,00/cbm. Als Konsequenz von Corona bricht der Preis allerdings dramatisch auf 

bis zu EUR 350,00/cbm ein. Mittlerweile ist der Preis auf EUR 800,00 cbm hochgeschossen, da die neu 

aufgenommene Produktion von Desinfektionsalkohol weitergeht und zusätzlich mehr Auto gefahren wird. Die 

Ethanolindustrie wird davon profitieren und auch der Melasseverbrauch. 

Das russische Statistikbüro Rosstat hat die Zuckerrübenanbaufläche Russlands auf nunmehr 928.000 ha weiter 

reduziert. Im Vorjahr wurden noch 1.145.000 ha mit Zuckerrüben kultiviert. Aus dem Anbaujahr 2019/20 

werden etwas über 1,9 Mill. mT Melasse erwartet. Für 2020/21 liegen die Erwartungen ca. 340.000 mT 

niedriger. Auch die Exporte sollen 2020/21 sehr deutlich fallen. Vereinzelt wurden Exporte von nur noch 

300.000 mT prognostiziert, was einen geradezu brutalen Rückgang darstellen würde. Diese Zahl ist insofern 

mit Vorsicht zu genießen. Laurt F.O.Licht fällt die Melasseproduktion um 385.000 mT auf 1,515 Mill. mT 

Erfreulich ist, dass in Österreich beide Zuckerfabriken an den Start gehen werden. Allerdings gibt es keine 

Bestandgarantie für die Fabrik in Leopoldsdorf über 2020 hinaus. 
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel 
Allgemein:  
Man redet über das Wetter, sprich extreme Hitzetage, verbunden mit teils größter Trockenheit, und Blattläuse, 

wobei die letzteren wohl eher in Frankreich und der westlichen Schweiz über die Rüben hergefallen sind. 

Außerdem kursieren beständig Gerüchte über angebliche Überverkäufe einer fünfstelligen Melasse-Tonnage 

eines Produzenten im Markt. Man kann es sich kaum vorstellen, aber so oder so wirken solche Gerüchte eher 

befestigend auf den Markt, da diese Menge dann vermutlich aus der kommenden Kampagne „nachgeliefert“ 

werden müsste. Zum dritten Mal in Folge fällt die deutsche Getreideernte, diesmal auf 42,2 Mill. MT und wieder 

leiden die Tierhalter regional wegen der Trockenheit an Futtermangel.  

Zuckerrohrmelasse: Im Ursprung haben die FOB-Preise nachgegeben und, wie im letzten Bericht erwähnt, 

der Frachtenmarkt auf sein „vor der ersten Corona Welle“-Niveau zurückgefunden. Das ist aber, offen gesagt, 

egal, denn die Importpreise sind trotzdem derartig hoch, dass in absehbarer Zeit kaum daran zu denken ist, dass 

importierte Rohr- die lokale Rübenmelasse verdrängen wird. Man war geneigt zu glauben, dass im Herbst die 

Exporte stark steigen werden, aber mittlerweile gehen viele Marktteilnehmer davon aus, dass vor 2021 wenig 

passieren wird. Wenn das so ist, dann sollten Sie sich fragen, warum vereinzelt von Händlern dazu aufgefordert 

wird mit den Einkäufen von Melasse abzuwarten. Sollte Rohrmelasse also nicht wirklich brutal zusammenge-

treten werden… also, klar ist: die Verfügbarkeit an Rübenmelasse steigt nicht, und der Bedarf zieht an. 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:  

Norden: Die Kampagne beginnt ab Mitte September. Die Preise für Zuckerrübenmelasse und Trockenschnitzel 

bewegen sich unverändert innerhalb eines relativ eng abgesteckten Preisbandes bei überschaubaren Umsätzen. 

Zuckerrohrmelasse in Bremen notiert unverändert deutlich über lokaler Zuckerrübenmelasse, was die Nachfrage 

nach Rübe stützen wird. 

Westen: Man hört nicht viel. Die erste Hand dürfte mehr als sehr gut verkauft sein. Es besteht insofern kein 

Handlungsbedarf. 

Osten: Im Zeitzer Gebiet gibt es für die Anbauer keinen Grund zu frohlocken. Die Rübenausbeute wird nicht 

für Freude sorgen. Das Angebot an Melasse wird für 2020/21 begrenzt sein und die Preise stabil notieren. 

Inzwischen haben sich bereits die preislichen Paritätsunterschiede zwischen Zeitz und Bayern aufgelöst. 

Süden: Wichtig ist zu notieren, dass sich der Kampagnebeginn entgegen den allgemein gehegten Erwartungen 

um etwa zwei Wochen nach hinten verschoben hat. Hierdurch wurden spot-Umsätze beflügelt. Die Umsätze 

seitens der Zuckerindustrie und auch dem Handel waren seit den Ausschreibungen der Südzucker ohnehin für 

die neue Ernte sehr ordentlich. Es werden geringere Rübenmengen erwartet, was sich dann entsprechend auf die 

Verfügbarkeit von Schnitzeln und dem „schwarzen Gold“, Melasse, auswirken wird. Insbesondere in den O-

Werken stehen die Rüben nicht gut. In Plattling und Rain sieht es zum Glück besser aus. Anders als erwartet 

können mittlerweile bestimmte Exportanfragen von der ersten Hand nicht mehr bedient werden. Wir erwarten 

nicht, dass die Preise im Süden nachgeben werden. Gleichzeitig besteht weiter offener Kaufbedarf. 

Aussichten: Aus heutiger Sicht fällt es sehr schwer sich für lokale Melasse ein schwächeres Preisszenario 

vorzustellen.  Trockenschnitzel laufen beim Getreide mit, wobei beide Produkte davon profitieren lokal 

anzufallen, was in Corona-Zeiten durchaus ein Vorteil hinsichtlich einer sicheren Belieferung ist. 
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Organische & GVO-freie Produkte / Zucker 
 

 
 
 
 
 
 

Biomelasse/Bioschnitzel     Telefon: +49-40-3003937-19 
Die Preise sowohl für Bio-Trockenschnitzel/-pellets als auch Bio-Melasse haben sich auf einem 

unveränderten Preisniveau manifestiert.  

Biorübenmelasse bieten wir lose auch in IBC 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).  

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-bags. Einfach anrufen…040-3003937-19 

Sugar:  
The European sugar market is in theory supported by 

historical high ethanol prices, a negative outlook on 

the coming sugar production following extreme 

weather conditions (hot & dry) in some sugar beet 

growing regions, the outbreak of yellow virus and 

finally but not least the firming international ICE # 11 

sugar price passing for October futures above 13,00 

USc/lb. Besides that, there are of course still the risks 

regarding the exportables of sugar both in India and 

Brazil. On one hand the Corona virus is still hitting 

both populations very hard with governments obvious-

ly not capable or, even worse, willed to accept the 

scientific realities. On the other hand, the sugar 

productions will rise in both countries. Against this 

Thailand looks set for another disappointing crop and 

also now the question pops up about the demand by 

the local ethanol industries. Maybe the conversion rate 

cane into ethanol will be higher than expected just 

some weeks ago. In this respect one should also have 

a look at soybean and corn prices.  

All in all, it seems as if the outlook for the European 

sugar industry is much brighter than just some months 

back, when a lot of market participants were expecting 

the arrival of doomsday. But that is the theory. Clearly 

we experiment some political issues that will fragment 

the European sugar market like banning or not 

banning neonicotinoids and also the question up to 

what extent individual EU governments are allowed to 

financially support their sugar industries by giving 

financial guarantees or even granting credits. In this 

respect and considering the Covid-19 scenario many 

governments rather concentrate on their own 

backyards – and here one has to say that Germany for 

once should rather follow Elvis Presley:   

“A little less conversation, a little more action please 

All this aggravation ain't satisfactionin' me.” 

But unfortunately the German politicians want to be 

again the famous “Musterknabe” (model boy or girl) … 

and that means that successful industries will suffer 

purely for German politicians respectively in the end 

Brussels not being able to get their act together. 

Another impact one has to watch closely are the 

consequences of Brexit and what it means for the UK 

sugar industry (sugarcane importers vs local beet 

producers) as this will influence the outlet for EU sugar 

producers. It is said that the only cane refinery will 

receive massive subventions.  

In the end the real market is in the hands of the sugar 

producers… it takes one only to kill the positive 

outlook. 
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Il mercato italiano 

 

 

Protein Crops & By-Products 
International: 

What’s discussed? There is a 70% chance that La Nina will return.  The Australian Bureau of Meteorology has 

moved the outlook from “watch” to “alert” for September onwards. The sea surface temperature anomaly in 

the key Pacific region nears the threshold. Then it is noteworthy that despite Trump creating further havoc 

around the globe the Chinese are continuing to purchase large volumes of US agricultural products including 

a lot of soybeans. Besides that, it looks as if the US crop conditions will decline further with lower than 

normal rains. On the other hand, high prices have not only long arms but will also motivate the Brazilian 

farmers to expand the cultivated area for the next season. 

Serbian soy products: 

In Serbia the market is sold out for spot deliveries and only once the new crop will have started new material 

will enter the market. Prices as such are moving within a limited bandwidth, defined by the general calm 

market situation.  

Vegetable fatty acids from edible oil refining:  
The supply-demand side is in a fair balance, however; there is always the problematic of finding the correctly 

certified material to follow the legally allowed outlet. 
 

 

Il mercato della melassa continua ad avere prezzi stabili. 

Nei paesi esportatori, i prezzi per la melassa di 

barbabietola sono diminuiti, ma ciò non basta per essere 

competitivi con il mercato locale europeo. Neanche il 

dollaro debole contro l'euro può compensare lo 

svantaggio del prezzo. 

Prevediamo che la melassa di barbabietola sarà il 

prodotto selezionato per l'industria della fermentazione e 

dei mangimi per il prossimo futuro. Non va inoltre 

dimenticato che la melassa di barbabietola viene 

solitamente fornita come prodotto puro in cui non 

vengono mescolati altri prodotti come per esempio la 

borlanda di vinassa. 

Nel complesso, il mercato è stato molto tranquillo nelle 

ultime due settimane a causa delle vacanze estive. A 

settembre, i consumatori italiani penseranno a come 

vogliono coprire la richiesta di merce. Nei paesi del Nord 

Europa, quasi tutti i consumatori industriali hanno già 

prenotato quantitativi molto elevati entro settembre 

2021, poiché è chiaro che la produzione europea della 

melassa diminuirà complessivamente. 

We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya 
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Früchte – Fruits  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düngemittel / Fertilizer / Pflanzenschutz 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. RASPBERRY – the harvest of the summer varieties was finished by middle of the month whereas the 

harvest of autumn’s varieties (Polka, Polana, Otem blis) is still in full swing. The prices of Vilamet, for 

conventional goods, has reached 230,00 RSD (ca. 1,95 EUR) delivered to cold storages and the prices of 

autumn’s varieties are moving between 210,00 RSD (ca. 1,78 EUR) and 230,00 (ca. 1,95 EUR). The quality 

of the fruit is much better than in the previous year, so there will be 10-15% more Rollend. It is 

expected that the crop as such will drop by 20% YOY and that the monthly deliveries are ca. 10.000 mts. 

As for the prices of DF goods, the goods are delivered under existing contracts, Rollend 2,70-2,80 EUR, 

crumble 2,10 – 2,30 EUR, raspberry puree 1,90 – 2,00 EUR. At this moment, buyers are hesitant to 

conclude further purchases, however during the coming 2-3 weeks we expect more intense negotiations 

and additional contracts to be signed. Once the crop is finished also in Poland and the Ukraine it is 

expected that prices for Rollend will increase by 10-20 cents.  

 

2. BLACKBERRY – the harvest of varieties like Loch ness, Triple crown, Thorn free are almost finished 

and for Čačanska bestrna the harvest has been concluded by 70-80%. It’s noticeable that there is a 

smaller offer of fresh goods than it was planned, which impacts the price of fresh goods with prices 

going up for e.g. the first three varieties are now paid on basis of 75,00-80,00 RSD FCA (ca. 0,64 – 0,68 

EUR) and Čačanska bestrna 60,00-75,00 RSD FCA (ca. 0,51 – 0,64 EUR). After the first quantities of 

confiture were contracted on basis of 0,85-0,95 EUR the cold storages now expect higher prices (some 

expect around 1,15 EUR and even more…). The cold storages do not offer firm prices as they are still 

negotiating purchases and don’t have time to process the goods). Blackberry puree: something is sold at 

0,55-0,60 EUR, packed in natron bags 20/1. There is a noticeable the demand for block goods. The price 

for such kind of goods has been concluded on basis of 45,00-50,00 RSD (ca. 0,38 – 0,42 EUR) and there 

is a small quantity of these goods still offered. 

 

3. PLUM, the general harvest is still going on, whereas Čačanske varieties are finished with the plums 

mostly ending up in brandy. The harvest of Stanley is half through. The price for the goods that are 

planned to be dried is 30,00 RSD (ca. 0,25 EUR) delivered to cold storages, but a lot of goods will end 

up in alcohol distilleries. Prices are based on the quality of this category and for this kind of goods, the 

price is between 18,00-25,00 RSD (ca. 0,15 – 0.21 EUR) delivered to distilleries. 

Frozen machine-cut halves are selling at price of 0,55-058 EUR and hand-cut ca. 0,65 EUR. 

Vinasse Extrakt 30% 

Nährstoffgehalte/Qualität:  

K2O-Gesamt 30% OS 

Schwefel-Gesamt 12% OS 

Trockensubstanzgehalt 85-95% 

In Fibl Öko-Liste aufgenommen:  Demeter Deutschland, Demeter International, 

Gäa Deutschland Naturland Deutschland 
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Sugarcane Molasses: All eyes were focused on India, expecting a lot. However; if you expect a super party it 

usually turns out to be a dull affair. This way we expect that the Indian cane exportables won’t bring relief to the 

world market before earlier 2021. At this moment the weak USD is helping importer, but still local beet is much 

more attractive to European feed customers than imported cane. In the longer run one should have a look also 

at Thailand. Another disappointing crop may also absorb some Indian stuff into Asian destinations. Anyway over 

the coming weeks most customers will cover their demand – and that will be beet molasses. Importers who ask 

their customers to be patient may well serve their own interest more than that of the buyer. Everything is 

possible but before you are in a position to buy cane ex-tank all over Europe cheaper than locally produced 

beet you’ll rather have to be ready to hold on for quite a while – and then the party might be a total fiasco. 

Sugar beets: In northern Europe the new campaign will start by mid-September. Surprisingly the beet 

campaign in South Germany will only start by early October. This unexpected gap of two weeks already 

supported the spot market. The outlook is a bag of mixed emotions. France, but also Switzerland, are hit hard by 

the yellow virus. First beet tests in Germany showed that some regions are already suffering from a lack of 

moisture. Anyway within a couple of weeks we all will know up to what extent the reduced acreages might be 

made up through a bigger beet volume per hectare – or not. 

Beet Molasses: Beet molasses is traded inside Europe for deliveries up to September 2021 at stable prices. 

The sugar industry considers of course the grain prices in order not to lose customers by asking too high prices, 

but the sales volume as such has been quite impressive. Reason for this is partly the general expectation that the 

production as such will drop not only in Russia, but also inside the EU. Cane molasses, as said before, will not 

interfere in markets where locally produced beet molasses can be offered. Looking at individual countries and 

just to understand the dynamic over the last two years: in Poland the average ex-factory prices that has been 

paid for the coming season is above EUR 100,00 mt. Just some 2 years ago molasses was sold down to EUR 

60,00 mt. German prices increased as well compared YOY, but within a reasonable bandwidth, allowing the 

molasses to stay within the feedlots. The German demand is rising due to the fact that buying cane molasses 

makes no real sense and secondly new customers will enter the market within the next one or two years. Besides 

that there were other reasons why the market tended firmer. One was the rumor that one producer oversold a 

substantial volume. One should assume that the volume must be delivered out of the next campaign, thus 

reducing an already smaller production. However; and just to make this clear: this is a rumor, but on the other 

hand where there is smoke there is usually someone burning something… and sometimes that’s money.  

Sugar Beet Pulp Pellets: It’s no secret science that the prices for SBPP follow prices for feed grains. BUT, 

and this in connection to Covid-19 and the expectation of a comeback of the virus crisis, customers prefer to 

buy local product considering that this way the supply is save - compared to other feed materials arriving e.g. 

from China or India. We wouldn’t be surprised if therefore feed formulations may change a bit towards using 

more “home grown” feeding materials.  

Organic products/Non-GMO: Prices for a variety of organic products noted unchanged. We don’t have 

the impression that we live through a surge in producing organic feed stuffs. That means that at this stage we 

think that prices are rather driven by the availability of organic products. Regarding grains the offered volumes 

are sufficient to cover the demand. In respect to by-products of the sugar industry one should be a bit more 

careful, especially considering that in the next year it won’t be that easy to play tricks by saying: there is e.g. no 

organic molasses available and therefore I’m allowed to buy conventional.  
 

 

The modern Little Red Riding Hood, reared on singing 

commercials, has no objection to being eaten by the wolf. 
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Meinungsfreiheit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geht es Ihnen auch so, dass Sie sich fragen, was zum Teufel eigentlich los ist? Vor ein paar Jahren schien die 

Welt noch in Ordnung zu sein. Und heute? Manchmal beschleicht einen das Gefühl, dass die Mittelstrecken-

raketen bereits durch den eigenen Hausflur zischen. Und woran liegt das?  

Viele beklagen die sogenannten „sozialen“ Medien, und halten diese verantwortlich, weil dort jeder noch so 

schwachsinnige Gedanke verbreitet wird. Das beste Beispiel ist Trump, der das zwar nicht erfunden hat, aber 

offensichtliche Lügen zur offiziellen Wahrheit erklärt und krankhaft seine kriminelle Energie auf Twitter furios 

freien Lauf lässt. Aber so einfach ist das nicht, denn der Nährboden, auf dem so ein Verhalten überhaupt 

wachsen und gedeihen kann, ist das beschädigte Gerechtigkeitsgefühl, das viele Menschen (zu Recht oder 

Unrecht sei dahingestellt) umtreibt. Auf dieser Basis ist es natürlich einfach Verschwörungstheorien oder das 

geistige Verhalten eines im Mittelalter verwurzelten Wissenschaftlers zu propagieren. Und natürlich gibt es auch 

hierzu diverse Ansichten, die unser eigenen teilweise diametral gegenüberstehen. Das ist ja auch in Ordnung, 

da Meinungsfreiheit als solches wie die Freiheit das höchste Gut ist. Diese Freiheit sollte dann aber auch 

offensiv verteidigt werden. Das eigentliche Problem ist aber, dass selbst Verteidiger von Demokratie und 

Freiheit allmählich „die Faxen dick“ haben. Täglich demonstrieren unsere Volksvertreter ihre Unfähigkeit aufs 

Neue. Betrachten wir uns als Europäer, dann ist das ohne weiteres auf alle europäischen Staaten zu übertragen. 

Natürlich gelingt von Zeit zu Zeit auch ein großer Wurf, aber der wird dann solange zerlegt, bis in der 

öffentlichen Wahrnehmung nichts mehr davon übrigbleibt. Wir stehen auf der einen Seite also den 

Brunnenvergiftern in Form von mehr oder weniger diktatorisch orientierten Führungsfiguren und deren 

Helfershelfern gegenüber, die uns weismachen wollen, dass Demokratie und Volksdemokratie das gleiche 

seien… wobei beide sich eher wie Jacke zu Zwangsjacke verhalten. Auf der anderen Seite stehen dann die 

potentiell „Guten“, die aber zu schwach sind sich der Flut entgegenzustellen – oder unfähig agieren. Und dafür 

gibt es unzählige Beispiele! Nehmen wir nur eins aus unserem Beritt:  

die meisten Menschen wollen, wenn sie nicht gerade gestochen wurden, zu Recht die Bienen retten, was ja 

unstrittig gut ist. Folglich wird nach langem Ringen das Ausbringen von sogenannten Neonics untersagt. Doch 

was passiert? Richtig… wir spulen den Film nach vorne: Inzwischen ist der Einsatz in 12 von 19 EU-Ländern, die 

Zuckerrüben anbauen, wieder erlaubt. Das führt zu gewaltigen Wettbewerbsverzerrungen und Bedingungen 

unter denen beispielsweise die deutsche Zuckerindustrie (ja, klar, die deutschen Verantwortlichen sind wieder 

besser als der Rest und speisen die Industrie mit Worthülsen ab) massive Wettbewerbsnachteile erfahren wird. 

So wird Glaubwürdigkeit verspielt, aber eben auch der Glaube an „Gerechtigkeit“. Und schon öffnen wir… 

Facebook, Twitter etc! Oder schreiben diesen Bericht… 
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 Zusammenfassung / Summary  

 
Markt/Market: 

• USDA: France's Sugar Beet Crop Devastated by Disease - Sugar Industry's Viability Threatened 

https://bit.ly/3aAisJp 

 

Firmen / Companies: 

• Brexit backers Tate & Lyle set to gain £73m from end of EU trade tariffs https://bit.ly/2PFMjXm and 

https://bit.ly/31zAgAp 

 

Ethanol: 

• USDA: Peoples Rep. of China – Annual Biofuel. China has unofficially suspended its goal (established 

2017) to implement a nationwide E10 mandate by the end of 2020.  https://bit.ly/3adbTMI 

 

Frucht 

• On August 6, 2020, the World Apple and Pear Association (WAPA) presented the 2020 EU apple and 

pear crop forecast at the first ever online edition of the 45th Prognosfruit convention.  

https://bit.ly/3lfkaEU 

 

Umwelt/Environment 

• CNN: Explorer's before-and-after photos show glaciers melting. Chilean explorer Cristian Donoso's 

photographs show that Patagonia's glaciers have dramatically receded over the last 100 

years.https://cnn.it/2PKCAyS 

• Paris: 'World’s largest urban rooftop farm' in progress. A company is transforming roofs and 

abandoned urban areas into spaces which are covered in plants. https://bbc.in/2YrqsHQ  

Wetter/Weather 

• Earth has lost 28 trillion tonnes of ice in less than 30 years https://bit.ly/2EnsXEd 

 

 

 
 

 

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 

 

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

 

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 

 

Follow us:  @DMH_Hamburg 


