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Tel. +49-(0)40-3003937-0 • Fax +49-(0)40-3003937-29 • info@deutsche-melasse.de • www.deutsche-melasse.de 

 

Monatlicher Marktbericht – September 2017 
Monthly Market Report September 2017 - Rapporto sul mercato Settembre 2017 

 

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 

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. 
 

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre: 

„Die Sanftmütigen werden die Erde beherrschen - aber nicht die Schürfrechte." 
(Hermann Josel Abs)  

 



 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Melasse - International 

Zuckerrohrmelasse International:  
Melasse spielte im vergangenen Jahr in der Herstellung von EU-Mischfutter keine bedeutende Rolle. Die 

Zusammensetzung vom europäischen Mischfutter blieb relativ stetig mit einem Getreideanteil von 50% 

und etwa einem Viertel an Ölsaaten-Produkte. EU-Getreide ist die wichtigste EU-interne Proteinquelle 

für die Tierfütterung. Sojamehl ist der zweitwichtigste Lieferant, wird aber hauptsächlich importiert. 

Angesichts der internationalen Preise für alternative Rohkomponenten wird 2017 und 2018 der Einsatz 

von Rohrmelasse im Futtersektor nicht steigen, wohingegen Rübenmelasse verstärkt verfüttert wird. 

Allerdings fallen die eingesetzten Melassemengen bei der gesamten EU Mischfutterproduktion von 155 

Mill. mT nicht sehr stark ins Gewicht. Deutschland ist der wichtigste EU-Produzent von Rinder- und 

Schweinemischfutter. Diese Futterarten ziehen immer noch am ehesten Melasse. 

Weltweit erreicht die Mischfutterherstellung übrigens ca. 989 Mill. mT. 

Europas Melasseproduktion steigt 2017/18 um etwa 600.000 mT, auf erwartete 7,25 Mill. mT, d.h. die 
 

 

Zuckerrübenmelasse International:  
Im Einzugsbereich der Nordzucker hat fast überall die Kampagne begonnen. In Polen begann das erste 

Nordzuckerwerk die Rübenverarbeitung bereits Anfang September, aber auch in Dänemark, Schweden, 

Litauen und der Slowakei wurden die Boiler angeworfen. Schlusslicht ist Finnland, wo die Verarbeitung 

jetzt beginnt. Nordzucker rechnet mit einer langen Kampagne und regional sehr unterschiedlichen 

Ergebnissen. 

Auf Basis FOB Schwarzes Meer kann weiter günstig Melasse gekauft werden. Die Käufer sind allerdings 

sehr zurückhaltend. 

Für den Absatz von Melasse im Futtermittelsektor ist der Milchviehbereich von besonderer Bedeutung. 

Insofern ist die jüngere freundlichere Preistendenz für z.B. Butter durchaus erfreulich, denn aufgrund 

der zerrütteten Preise gaben ca. 10% der europäischen Milchbauern innerhalb der letzten Jahre auf.  

(Mehr hier: Laute Panik im Butterfass ist nicht angesagt. http://bit.ly/2xuuQcF 

Preislich notiert Rübenmelasse auch international unter Rohrmelasse, zumal die Frachtraten ex 

Vorderasien auf knapp USD 40,00 für 40.000 Ladungen gestiegen sind. Vom festen Euro profitieren 

international natürlich beide Produkte. 

Importe, die hauptsächlich 

Rohrmelasse umfassen, 

haben wenig Potential um 

1,3 Mill. mT zu erreichen. 

Von den insgesamt zur Ver-

fügung stehenden lokal 

produzierten Mengen wird

ein Teil über die Antrock-

nung an Pellets indirekt ver-

füttert. Vom Rest landet der

größte Teil in den Tanks der 

Fermentationsindustrie. 

Mittelfristig besteht, für 

Melasse bei an-gemessenen 

Preisen, Wachstumspo-

tential bei Futter, aber nicht 

bei Hefe. 

EU-28: Feed material consumption by the compound feed industry in 

2016 (Source FEFAC) 
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Melasse/Trockenschnitzelpellets 
Allgemein: Die Preise für lokale Zuckerrübenmelasse haben sich nicht weiter nennenswert reduziert. Eine 

zunehmende Nachfrage auf dem niedrigeren Preisniveau zeigt, dass Melasse wieder verstärkt in die Futter-

mischungen passt. Kunden, die dem „schwarzen Gold“ vor Jahren den Rücken kehrten, melden sich im Markt 

zurück.  

Bekanntlich begann die Kampagne recht früh und die Boiler der Fabriken laufen auf hohen Touren, wobei wir 

insgesamt von einer langen Kampagne ausgehen. Angesichts einer erwarteten, größeren Menge an Melasse und 

Schnitzel ist das ohne Frage hilfreich, zumal die Rüben gut stehen. Laut WVZ sollen ca. 32,2 Mill. mt Rüben 

eingebracht werden. 

Zuckerrohrmelasse:  
Die Importpreise haben erneut nachgegeben, nachdem sich die internationalen Einstände, auch über die 

USD/EUR-Umrechnung, für den Handel besser darstellen. Abgesehen davon, muss Rohrmelasse den lokal 

lancierten Preisen für Rübenmelasse zumindest teilweise versuchen Paroli zu bieten.  

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: 
Norden: Die erste Hand hielt sich preislich weiterhin vergleichsweise  bedeckt und es scheint nur geringer  

Abgabedruck zu bestehen. Vermutlich ist das As im Ärmel der Einsatz von Melasse in der eigenen Ethanolan-

lage, wo der Einsatz von Melasse auf das maximal Mögliche anziehen wird, auch wenn die Anlage selbstver-

ständlich nicht mit 100% Melasse laufen kann. Hinzu kommt, dass Nordzucker über erhebliche Lager-

kapazitäten verfügt. Verglichen mit Importware notiert lokale Melasse deutlich attraktivere Preise. Der Konsum 

weist noch offene Positionen auf. Das Anschlussgeschäft für die neue Ernte wird sich deshalb weiter beleben. 
Die Schnitzelpreise bewegen sich innerhalb eines übersichtlichen Preisbandes Basis FCA um etwa EUR 140,00 

mT mit zunächst guten Umsätzen, die dann im Monatsverlauf etwas abflauten. 

Nord-Osten: Es sieht so aus, als wäre die Situation unter Kontrolle und bestünde dementsprechend keine 

Notwendigkeit hektischer Betriebsamkeit. Die Preise bewegen sich alles innerhalb eines unveränderten Bandes. 

Westen: Preislich ist alles eingebettet in den allgemeinen Markt. 

Osten: Die Umsätze zogen zwischendurch etwas an und beruhigten sich dann wieder etwas. Preislich „muss“ 

Melasse im Futter Sinn machen.  

Süden: Der Melassemarkt hat zur inneren Ruhe zurückgefunden. Das gehandelte Südzucker-Niveau hat sich 

mittlerweile wieder durchgesetzt, nachdem kurzfristig Notpartien für Unruhe und Verärgerung sorgten. Bei der 
Lösung dieser Problem agierte die Zuckerindustrie sehr umsichtig im Sinne der diversen Marktteilnehmer, auch 

um keinen Druck auf treue Kunden auszuüben.  

Schnitzel notieren unveränderte Preise um EUR 158,00 mT. Zurzeit scheint es keinen nennenswerten Druck zu 

geben. 

Die Aussichten 
Global/Europa: International steht ausreichend Melasse zur Verfügung, denn vermutlich wird in 2017/18 die 

bis dato weltweit größte Melasseproduktion aller Zeiten auf dem Markt platziert werden. Wie immer muss 

man die einzelnen Produktionszahlen analysieren, um nicht auf das falsche Pferd zu setzen, denn tatsächlich ist 

es ja nur eine überschaubare Zahl an Ländern, die den Weltmarkt bewegen. Trotzdem dürften die kommenden 

zwölf Monate global nicht von Mangel geprägt sein. In Europa, und hierbei sprechen wir von West- und 

Osteuropa, haben sich die Produzenten darauf eingestellt und die ab-Fabrik und FOB-Preise entsprechend 
angepasst. Ausnahmen gibt es natürlich immer, so wie z.B. Österreich, wo die Produktion nicht so gut aussieht. 

Deutschland: Natürlich profitiert die Nachfrage nach deutscher Rübenmelasse auch davon, dass importierte 

Melasse durchgängig teurer ist – trotzdem auch hier die Preise ab-Tank spürbar nachgaben. Aus heutiger Sicht, 

ist es kaum vorstellbar, dass sich hieran innerhalb 2017/18 etwas ändert. Gleichzeitig dürften alternative 

Produkte wie Glyzerin in geringerem Ausmaß zur Verfügung stehen, da die steigend erwarteten Biodiesel-

importe aus Südamerika indirekt das Angebot aus europäischer Dieselproduktion reduzieren. 

Importmelasse, in diesem Fall Rohrmelasse, hat preislich stark nachgegeben, hierbei wirkt sich natürlich auch 

der steigende Euro unterstützend aus. Aber auch dieser Preisnachlass reicht nicht aus, um Rübenmelasse 

auszustechen. Wenn also Geiz geil ist, spricht sehr vieles für lokale Rübenmelasse.   
Angesichts zweier Tatsachen, nämlich einer höheren Produktion und der Gewissheit, dass Melasse nur einmal 

gehandelt werden kann, sollte man sich generell gesprochen nicht davon leiten lassen; dass nur tote Fische mit 

dem Strom schwimmen… also, dass man Ware entgegen der allgemeinen Tendenz zurückhält- das könnte 

unangenehm enden... oder anders ausgedrückt: man sollte das Verkaufen nicht gänzlich vergessen.  

Zitieren wir einen Österreicher, den Schriftsteller Hermann Bahr: "Genie besteht immer darin, dass einem 

etwas Selbstverständliches zum ersten Mal einfällt." 

    Melasse & Schnitzel Deutschland 
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BIO-Allgemein 
Mit dem 1. Januar 2018 endet die Übergangsregelung, nach der fünf Prozent der Rationskomponenten aus 
konventioneller Erzeugung stammen dürfen. 
Große Hoffnungen werden dabei auf Bio-Soja gesetzt, dessen Anbau in Süd- und Osteuropa, aber auch in 
Bayern und Baden-Württemberg seit einigen Jahren deutlich ausgeweitet wird. Aufgrund des hohen 
Rohproteingehaltes ist Soja bestens für die Fütterung von Masthähnchen, Legehennen und Mastschweinen 
geeignet. Wir werden in Kürze zur neuen Ernte erstklassige EU-Ware zur Verfügung haben. Bitte fragen Sie 
uns nach einer Offerte. 
Mal etwas anderes (hat aber indirekt auch mit Bio und „Lebensqualität“ zu tun): ab 2020 müssen sich die 
Reedereien deutlich schärferen Umweltauflagen unterwerfen. Der Schwefelgehalt des Treibstoffes darf statt 
3,5 nur noch 0,5% betragen. (Fast 2/3 des Treibstoffes besteht aus Schweröl, da dieses nur die Hälfte eines 
qualitativ akzeptablen Diesels kostet.) Die hierfür notwendigen sehr hohen Investitionen entweder bei den 
Erdölraffinerien oder durch die Reeder selber (Einbau sog. Scrubber = Anlagen zur Reinigung der Abgase) 
wurden verschleppt. Weltweit gibt es etwa 50.000 Schiffe, von denen bis dato nur ca. 360 Scrubber an Bord 
haben. Das verdeutlicht das Dilemma, selbst wenn nicht alle dieser Schiffe mit Schweröl fahren. Aber 
immerhin sind 20.000 Schiffe für den Verbrauch von 80% des Schweröls verantwortlich. 
Man kann also davon ausgehen, dass die Frachtkosten in Zukunft steigen werden, was wiederum die 
Regionalisierung auch des Biosektors vorantreiben wird, um Seetransporte zu reduzieren. 
Siehe: Steigen die Frachtraten für Seeschiffe aufgrund der neuen Umwelt-Vorgaben? http://bit.ly/2w26PpJ 
 
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 und Bio-Zuckerrüben-Schnitzel pelletiert.  Weitere Bioprodukte wie Bio-
Rapssaat oder Bio-Sojabohnen werden wir in Kürze auch im Lieferprogramm haben. Bitte fragen Sie nach 
einer Offerte unter Tel 040-3003937-22 

   Bio-Produkte / GVO-frei  

Bio-Weizen – Back- und Futterqualität 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir bieten Bio-Weizen aus kontrolliert 
biologischem Anbau in unterschiedlichen 

Qualitäten und Herkünften an, wie zum Beispiel 

EU-Ware aus Kroatien, aber alternativ auch 

Drittlandsware aus Serbien.  

Wir handeln beispielsweise aktuell eine 

Umstellungsware (im zweiten Jahr) mit folgenden 

Parametern: 
 

Kontakt:  
Fragen Sie unseren Herrn Richard Otto nach 

weiteren Informationen unter:  040-300 39 37 - 22 

 
 

Parameter Value/ Wert 
ca. 

Fallzahl 380 

Protein 10 

Feuchtigkeit 13 

Fremdbesatz 2 
 

Allgemein 
Nichts ist wichtiger als die Rückverfolgbarkeit. 

Und das gilt insbesondere für den Bio-Sektor. Es 

ist unschwer nachzuvollziehen, dass die Kontrolle 

der Rückverfolgbarkeit einen erheblichen 

Aufwand erfordert.  

So reisen wir regelmäßig zu unseren Lieferanten 

in Kroatien und Serbien und halten sehr enge 

Geschäftsbeziehungen. Die Abwicklung erfolgt 

über unser Büro in Belgrad. Das sichert nicht nur 
sprachlich eine Kontrolle aller Vorgänge, die 

unsere Bioprodukte betreffen, sondern garantiert 

auch eine reibungslose Logistik beispielsweise 

hinsichtlich des Transportes. Gleichzeitig ist ein 

unmittelbarer direkter Kontakt mit den 

Produzenten und Lieferanten möglich. 

Sofern unsere Ware nicht als Verbandsware 

ausgewiesen ist, liegen zumindest Erzeuger-

zertifikate vor.  
EU-Bio ist Standard.  
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Nell'Europa settentrionale, la raccolta delle barbabietole da zucchero 
è iniziata molto presto e le prime esportazioni di polpe di 
barbabietola pellettate  sono state già effettuate all’estero. I prezzi in 
Germania sono rimasti invariati. Per il mercato italiano, attualmente 
si trova del materiale anche nella ex Jugoslavia. Si sono registrate 
poche variazioni per la melassa. I prezzi partenza in cisterne ex 
Ravenna beneficiano dell'euro forte rispetto al dollaro USA. Gli 
importatori hanno quindi maggiori possibilità  di ridurre i prezzi. 
Dalla Serbia, la fornitura di soia e dei relativi sottoprodotti, come ad 
esempio gli olii, le farine ed i concentrati proteici, diventerà molto 
più difficile.  
La raccolta è diminuita del 40%  rispetto all'anno precedente. I prezzi 
per i semi di soia sono quindi significativamente superiori ai prezzi 
del 2016. 
Interessante in futuro, sarà la fornitura di proteine mangimistiche 
nella CE. L'UE vuole ridurre le importazioni di soia e promuovere la 
produzione europea. Allo stesso tempo, si sono perse grandi quantità 
di mangime di colza , perché il biodiesel viene importato 
dall'Argentina e la produzione del biodiesel in Europa diminuirà entro 
il 2020. Poiché l’'UE importa 31,5 milioni di tonnellate di panello di 
soia, e produce internamente solo 1,5 milioni di tonnellate, la 
situazione dovrebbe diventare più difficile. Paesi come la Serbia 
beneficeranno sicuramente di questo evolversi della situazione.  
 

    Protein Crops & By-Products 

    Il mercato italiano 

International:  
The weather is back… no, we are not talking about the various hurricanes and other storms, but rather that the 

threat of La Nina became – following the recent forecasts of US meteorologists – much larger. Potentially such 

concern will throw a doubt on whether earlier reported crop outlooks will be maintained. 

Politically the EU commission is asking to enhance the production of legumes, and particularly soy, in order to 

replace imported soy that contributes to deforestation but also to decrease the dependency on imports. 
Producers like Serbia and Croatia will profit from such plans, however, realistically one has to keep in mind that 

out of the 31,2 mill. mt of protein-rich soybean meal used for feed in Europe in 2015/2016, only 1,5 mill.mt were 

produced from EU grown soybeans. Further on over 11 mill. mt of protein-rich meals, mainly from rapeseed, are 

directly related to the production of biodiesel and will disappear if the phasing out of crop-based biofuels 

proposed in the post-2020 revision of the Renewable Energy Directive is actually implemented. BUT whatsoever 

the trend goes clearly into the direction of trying to reduce the dependency on imports from overseas. This in 

combination with the intention to cover more feed components locally or at least within Europe in order to better 

control sustainability and reduce transport emissions will render support to the former Yugoslavia when it comes 

to sourcing protein crops. 

Serbian soybean oil, soy meal hi pro certified materials and soy protein concentrates: 
The market ex Serbia is suffering from a dramatically reduced soybean harvest of at least 40% due to the long 

period of heat and the lack of sufficient precipitation resp. low soil moisture. It has been difficult to obtain offers 

from Serbian producers for forward delivery periods due to the fact that it has been unclear to what extend the 

prices for the soybean co-products will be supported by the weather impact. It is expected that of course products 

like soybean meal, oil as well as protein concentrates will sufficient support to move up – whether this than will 

be accepted by Northern European buyers remains to be seen.  
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 competitive. 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 competitive prices.  
Vegetable fatty acids from edible oil refining: Prices are moving within a narrow bandwidth.  
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Kirschen: USDA: Fresh Peaches and Cherries: World Market and Trade http://bit.ly/2xaOEQ7 
Äpfel: In Polen notieren Äpfel weiterhin sehr hohe Preise, was kein Wunder ist angesichts eines 

Produktionsrückganges im Jahresvergleich von 30%. Auch in Deutschland (- ca.50%) und 
einigen anderen EU und Nicht-EU-Ländern litt die Apfelproduktion unter ungünstigen 
Witterungsbedingungen. Die Situation im Gebiet des früheren Jugoslawiens ist ja hinlänglich 
bekannt. Es ist nicht einfach dort Offertmaterial zu akzeptablen Preisen an Hand zu 
bekommen. Die sehr lang andauernde heiße Wetterlage hat bei den meisten Anbauern zu 
Ausfällen geführt. Insgesamt ist eine zahlenmäßig ausgeglichene Angebots- und 
Nachfragesituation in einem geografisch großen Gebiet gefährlich und birgt immer das Risiko 
von Preissteigerungen – und wenn sie nur psychologisch motiviert sind. 
Anfang August veröffentlichte WAPA die Schätzung von Europas Apfelproduktion mit 9,343 
Mill. mT. Das wäre die seit zehn Jahren niedrigste Produktion und über 3 Mill. mT weniger, als 
in der „Super“-Ernte 2014. (Mittlerweile müssen die Zahlen evtl. korrigiert werden.) Hiervon 
landen etwa zwei Drittel als Frischfrucht im Markt und ein Drittel wird verarbeitet. 
Da die Apfelpreise in China deutlich niedriger notieren, besteht die Gefahr, dass u.U. 
chinesisches Apfelsaftkonzentrat wieder auf europäischen Tischen landet – unabhängig von 
den 30% Importabgaben, die auf chinesische Ware erhoben werden. 
Wetter Balkan: Siehe Seite 22:USDA - Weekly Weather and Crop Bulletin http://bit.ly/2i8XRn0 

Blaubeeren: Die Preise für wilde Blaubeeren IQF haben sich stark befestigt. Es steht kaum Ware zur 
Verfügung. 

 

 

 

 

 
 

DMH puts more focus on organic fertilizers for the Serbian market 
 
The move to put more efforts into building up the business with organic fertilizers in Serbia follows the earlier 

decision of DMH to enter the Serbian fruit market. It also underlines the interests that DMH has in the Serbian 
market as such.  

Already DMH is investing jointly with a local partner into the purchase of fruit plantations. Moreover both 

partners are going to build a small cold storage for special quality fruits. It is expected that the cold storage will 

begin operating towards the beginning of the coming fruit crops during spring 2018. 

As far as fertilizers are concerned DMH is already working together with a well-recognized European fertilizer 

company. Since many years our partner company is specialized in handling, producing and trading organic 

fertilizers. At the moment and together with DMH’s local Serbian fertilizer partners this company is registering 

new organic fertilizers with the relevant Serbian authorities that are destined for the Serbian and surrounding 

markets. In addition further fertilizer producers will start offering their products through them respectively 

DMH into the Serbian market. 
Already DMH is running a strong representative office in Belgrade that is taking care of supporting the DMH 

headquarter in Hamburg in trading all kind of agricultural products. 

In order to strengthen the future fertilizer operation the management in Hamburg has decided to coordinate 

the fertilizer business as of October 1st onwards via Brcko/Bosnia-Herzegovina.  

For this purpose Mrs. Jelena Jaksic, who handled already in Belgrade all the first steps into the new venture 

“fertilizers” will move from the Belgrade office to Brcko and run the operation there on behalf of DMH, 

Hamburg. 

Martin Fischer, partner of DMH, Hamburg: “We are very glad that Jelena accepted our proposal to take over the 

role as responsible “Commercial Representative R&D” in Brcko. Besides cooperating closely with our various 

partners in the fertilzer sector she will work hand in hand with our offices in Belgrade and Hamburg, who will 
render her the full support. We view this step as being important in order to cooperate even closer with fruit 

producers we originate fruits from.” (Serbian version: http://bit.ly/2fnH6RR 

    Früchte - Fruits -Frutta 

     Düngemittel Serbien /Fertilizer - Serbia 



 

7

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products 
Molasses: Prices for German beet molasses are offered at attractive levels undercutting unchanged imported 

material. Customers return to use molasses at higher inclusion rates and long lost buyers engage themselves 

again by purchasing molasses for 2017/18 deliveries. 

FOB prices in Poland are too high to create additional demand, since alternative origins like Russia are offering at 

much lower prices. FOB Black Sea is discussed at about USD 80,00 mt 

Sugar Beet Pulp Pellets: Prices are moving within a narrow bandwidth. After the early start of the campaign 

already new crop pellets are delivered to the local as well as export markets. The turnover is relatively limited as 

one hand it is said that the sugar industry still has to place some bigger volumes and on the other hand customers 
for sure are not yet covered. Who blinks first? 

Organic products/Non-GMO:  

The sale of organic sugar beet pulp and pellets went ahead well in time and unsold positions are limited. The 

same applies for organic beet molasses. Noteworthy is that the re-supply of good quality and really certified 

organic cane molasses is hampered by a lack of logistics like a reduced availability of liquid containers.  

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 trade various 

vegetable oils like soybean- and rapeseed oil and other products like soybeans, grains and wheat bran – all 

originated within Europe. And of course we offer a variety of GMO-free, hard-IP feed products arriving from the 

oilseed industries like soybean concentrates. 
Oilseeds: Prices follow the various crop forecasts, the weather outlook and of course the mood the money funds 

are in. In addition we feel the impact of political decisions like the measures the US took on the imports of 

biodiesel from Argentina. This will lead to an increased volume of imported biodiesel into the EU. Consequently 

this will affect the production of European biodiesel and therefore also the cultivation of rape and then the 

availability of rapeseeds. In the end we expect a rising acreages inside the EU that is used for growing soybeans. 

Regarding the supply of European soybeans and by-products like meals, oils and protein concentrates the 

extreme summer has a very negative effect on the volumes available in the former Yugoslavia. 

 

Sugarcane Molasses 
What to say? The summer holidays are over and the market 
continues to be subdued. It’s kind of business as usual and of course 
each origin has to be looked at individually. Looking e.g. at Thailand 
exports can really be called “marginal”. Compared to the year 
before they basically will have halved by end of the season to 
somewhat around 225/250.000 mt. On the other hand the outlook is 
for the biggest global molasses production ever. And in this respect 
various traditional Asian export countries expect a very healthy 
production. In itself the Asian production will rise by ca. 3/3,5 mill. 
mt. i.e around 13% y-o-y. Increases are forecasted for India, 
Thailand, Indonesia, China and the Philippines. Most of these 
countries participate in the molasses world by exporting, importing 
or both. Si it doesn’t look for a friendly or even bullish scenario. 
Freight rates are still acceptable and the weak USD is allowing 
importers in Europe to reduce ex-tank prices. Whether this will 
attract additional customers depends very much on the locally 
produced and offered beet molasses. Freight rates for lots of abt. 
40.000 mt ex India increased slightly to just below USD 40,00 mt. 
The firm Euro vs USD is of course not only benefitting cane, but also 

international beet molasses when it comes to imports into the EU. 

   Executive Summary 

"What's important at the grocery 
store is just as important in engines 
or medical systems. If the customer 
isn't satisfied, if the stuff is getting 
stale, if the shelf isn't right, or if the 
offerings aren't right, it's the same 
thing. You manage it like a small 
organization. You don't get hung up 
on zeros.”  (Jack Welch) 
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    Meinungsfreiheit 

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 

  
 

� USDA: Fresh Peaches and Cherries: World market and Trade http://bit.ly/2xaOEQ7 

� Steigen die Frachtraten für Seeschiffe aufgrund der neuen Umwelt-Vorgaben? http://bit.ly/2w26PpJ 

� Markt für Milchprodukte... Laute Panik im Butterfass ist nicht angesagt. http://bit.ly/2xuuQcF 

� FEFAC - Annual Report 2016-17 http://bit.ly/2fwmhnA 

Neue Zeiten… Gut, genau betrachtet kann Zeit nicht neu sein, ohne umgehend sozusagen von gestern zu 
sein… und auch die gute alte Zeit ist nur dem Umstand zu verdanken, dass das Erinnerungsvermögen mit 
der Zeit nachlässt. Aber jeder von uns bemerkt die Veränderungen, denen unsere Märkte im Laufe der Zeit 
unterworfen sind. Diese stellen ohne Zweifel einige Herausforderungen dar, die vielschichtig sind. Da ist 
zum einen die Hinwendung zu organischen Produkten, angetrieben von den großen Supermarktketten, die 
darin neue Gewinnpotentiale entdeckt haben. Das führt zu einer steigenden Nachfrage, die aber nicht in 
jedem Fall gedeckt wird, oder werden kann, da die gesetzlichen Voraussetzungen jahrelange 
Übergangszeiten für die Landwirte und die Bewertung des Landes vorsehen. Organische Agrarflächen 
können eben doch nicht so einfach aus dem Hut gezaubert werden. Gleichzeitig werden die Anforderungen 
der Zertifizierung und vor allem der Analytik immer härter. Untersucht wird, was vor kurzem noch 
unmöglich schien. Das geht so weit, dass man sich fragt, wie es möglich ist, dass wir noch am Leben sind, 
angesichts der extremen Gefahren, die scheinbar in den kleinsten Molekülen lauern. Andererseits sind das 
die Gegebenheiten, denen wir uns alle anpassen müssen, möglichst ohne dabei die Realitäten aus den 
Augen zu verlieren, nämlich in der Lage zu sein, den Bedarf an Futtermitteln auch decken zu können ohne 
dieses Ziel durch unrealistische Forderungen zu verstellen. Auch müssen Fragen geklärt werden, inwieweit 
Interessenkonflikte bestehen, wenn Zertifizierungsstellen u.U. selber organisch zertifizierte Ländereien 
kaufen. Die neue Zeit wirft eben viele Fragen auf. 
Anderseits erleben wir beispielsweise im Zuge der Aufgabe der jahrzehntelang funktionierenden 
Zuckermarktordnung erhebliche und spürbare Veränderungen. Der Kampf der Zuckerproduzenten unter-
einander auf dem „Nebenkriegsschauplatz“ der Koppelprodukte ist in vollem Gange. Vermarktungs-
strategien, die sich über Jahrzehnte zwischen Produzenten, der verbrauchenden Industrie und dem Handel 
aufgebaut haben, brechen auf. Plötzlich stellt man fest, dass manche Produzenten nicht nur sich 
gegenseitig, sondern obendrein versuchen den Handel auszuschalten. Allerdings, und das sollte bedacht 
werden, hat der Handel (und zwar der internationale ebenso wie der Groß- und Zwischenhandel, sowie 
selbstverständlich natürlich auch die Makler) letztlich eine wichtige Funktion, nämlich den Ausgleich zu 
schaffen zwischen Angebot und Nachfrage. In Zeiten, in denen die Produktion ausgeweitet wird, um 
niedrige Zuckerpreise (wobei ja das nicht einmal unbedingt sicher ist!) aufzufangen, kommt der 
Handelsfunktion logischerweise eine erhöhte Bedeutung zu.  
Wie sieht es also aus? Die Produktion in Europa wird steigen, was bedeutet, dass (jedenfalls mittelfristig) 
sowohl mehr Zucker, als auch Koppelprodukte anfallen. Was ist die Schlussfolgerung? Es ist vernünftig, die 
Zahlen etwas genauer anzusehen, denn die frühe Kampagne (ausgelöst auch durch die Tatsache, dass die 
Zuckerläger Europas extrem leer sind) führt zunächst erstmal zur Ernte von Rüben mit einem niedrigeren 
Zuckergehalt. Parallel darf man getrost davon ausgehen, dass die Zuckerimporte fallen und die -exporte 
steigen. Dieses führt dazu, dass die Zuckerpreise durchaus ein steigendes Potential haben, nämlich dann, 
wenn die tatsächlich zur Verfügung stehende EU Zuckermenge doch nicht ernsthaft höher als im Vorjahr ist, 
also statt den vielleicht erwarteten 20 Mill. mT nur 18,6 Mill. mT. Abgerechnet wird bekanntlich nach der 
Ernte – und die läuft dieses Jahr ziemlich lange. Die Folgefrage ist, wie es dann mit Schnitzeln und Melasse 
aussieht.  
Das sind exakt die Fragen zu deren Beantwortung auch der Handel auf allen Stufen erheblich beiträgt.  
Für uns als Handelsunternehmen steht es außer Frage, dass beispielsweise die Maklerschaft eine sehr 
wichtige Funktion hat, derer wir uns gerne bedienen und wir unterwerfen uns auch nicht dem Zeitgeist alle 
Handelsstufen auszuschalten. Man sollte die Welt so sehen, wie sie ist – und nicht nur einfach mit der Zeit 
gehen. Es ist ganz einfach: wer ein neues Haus baut und an allem inkl. Sicherungen spart, wird feststellen, 
dass irgendwann die Hütte brennt. 
 

Highlights September 2017 https://twitter.com/DMH_Hamburg 

 


