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„Nur weil Sie paranoid sind, bedeutet nicht, dass sie nicht doch hinter Ihnen her sind...“ ( Kurt Cobain)
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
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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@deutsche-melasse.de abbestellen. Lesen Sie über unseren Datenschutz:
www.deutsche-melasse.de
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Melasse - International
Zuckerrohrmelasse International:
In Indien wird von der Regierung überlegt den Ethanolpreis um 25% zu erhöhen, was eine stärkere Reduzierung
der Zucker- und Melasseverfügbarkeit nach sich ziehen würde. Höhere Einnahmen der Zuckerindustrie würde die
Unternehmen in die Lage versetzen die Anbauer zu zahlen, denen insgesamt noch etwa INR 130 Milliarden (INR
1,00 = EUR 0,012) geschuldet werden. In Europa dürfte sich die Erhöhung des Importbedarfes fortsetzen. Bereits
im Mai dieses Jahres lagen die EU-Importe 200.000 über dem Vorjahr. Aufgrund der festeren Preise für
Rübenmelasse und dem geringeren Angebot bei gleichzeitig gestiegener Inlandsnachfrage im Futterbereich
stabilisieren sich die nach Europe verschifften Mengen.
Die Befrachtung aus Asien resp.
Vorderasien in Richtung Europa
ist preislich deutlich ungünstiger
als aus Amerika, was letztlich die
Zufuhr amerikanischer Melasse
stützen wird.
EU28 - Livestock and Products
Annual https://bit.ly/2x1vOvO
Laut Coceral fällt die europäische
Weizenproduktion auf etwas
unter 130 Mill. mT. In Deutschland wird mit 20 Mill. mT die
niedrigste Weizenernte seit einer
Dekade eingefahren. Erfahrungsgemäß stützen festen Getreidemärkte den Melassepreis.

Zuckerrübenmelasse
International:
Es gibt weniger… allerdings über
das Jahr 2017/18 hinaus zu viel.
Um das zu ändern (und es geht
doch immer nur um die Zuckerpreise!) müssten wahrscheinlich
mindestens 20 Fabriken mitsamt
deren Produktion vom Markt
verschwinden. Nur: wer soll das
sein? Der „Rand“ der EU produziert kaum 5% der gesamten
Menge und die übrigen Marktteilnehmer sind zumeist finanziell
relativ stark. Die momentane
Preisfestigkeit lokaler Melasse

Melasseproduktion EU / übriges Europa

(in 1.000 mT) Quelle: FO Licht/DMH

ist jedenfalls einzig und alleine dem Wetter geschuldet. Und diese Festigkeit wird in den meisten europäischen
Ländern, und hier insbesondere in der EU bis zur Ernte im Sommer/Herbst 2019 anhalten.
Der Blick richtet sich jetzt wie üblich auf eines der Hauptversorgungsregionen des Marktes mit
Zuckerrübenmelasse: das Schwarze Meer. Einerseits wird die Produktion in der Ukraine und auch Russland fallen
und gleichzeitig der Hauptabnehmer, die Türkei, weniger produzieren. Das hört sich nach garantierter Festigkeit
an… aber: logistische Notwendigkeiten können dafür sorgen, dass die FOB-Preise sich doch nur im letztjährigen
Spielraum bewegen.
Für die EU gilt: viele Zuckerkonzerne beginnen die Kampagnen etwas später, um zu retten, was zu retten ist.
Frankreich soll um 10-15% fallen, Deutschland dürfte spürbar stärker fallen, im UK geht es ebenfalls deutlich
abwärts. Österreich braucht man gar nicht erst zu erwähnen (schön für Tourismus, aber die Suche nach Melasse
erinnert dieses Jahr eher an Goldschürfer!) und so weiter… Die Messen sind gesungen: vielfach mit einem
Halleluja auf die Melassepreise, die ihr Preispotential zum Wohle der Käufer noch nicht ausgeschöpft haben.
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Melasse & Schnitzel Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: Die Zuckerrübenkampagne hat begonnen. Was für viele privat ein sehr schöner Sommer gewesen ist,
entwickelte sich für viele Landwirte zu einem heißen Alptraum. Auch die Zuckerrüben, die immerhin eine beachtliche
Resistenz gegen Wetterunbilden aufweisen, blieben nicht verschont. Die Ernte 2017/18 wird insofern nicht als
Erfolgsgeschichte in die Geschichtsbücher eingehen. Insgesamt wird die Produktion von Pellets und Melasse deutlich
fallen. Wir rechnen mit einem Rückgang zwischen 15-25%. Hinzukommt, dass Melasse gegenüber Trockenschnitzelpellets und Getreide einen wertmäßig extremen Abschlag aufweist, Raufutter ohnehin fehlte und weiter fehlt, was
dazu führt, dass ein Maximum an Melasse an die Pellets angetrocknet wird. Einerseits wird dadurch das Melasseangebot zusätzlich reduziert und gleichzeitig stellen wir in diversen Regionen eine gestiegen Nachfrage seitens der
Futtermittelindustrie fest, da Melasse neben der geschmacklich vorteilhaften Qualität sogar wieder als „Billigmacher“
fungiert. Rein rechnerisch könnte der Wert von Futtermelasse noch deutlich ansteigen. Allerdings sollte voraussehend
planen, nicht die wieder gestiegene Nachfrage im Keime erstickt werden, da langfristig betrachtet der Futtermittelkonsum – zumindest bis sich die europäische Zuckerproduktion bereinigt hat (und wer weiß wie lange das dauert) –
wieder eine steigende Wichtigkeit auf der Abnehmerseite entwickeln wird. Für die Zuckerindustrie wird, angesichts
stark sinkender Einnahmen aus dem Zuckergeschäft (niedrige Preise) und für diejenigen, die Ethanol aus Getreide
herstellen, ungünstige Kostenstruktur (hohe Getreidepreise) die Verwertung der Nebenprodukte an Bedeutung
gewinnen. Und das wiederum spricht Melasse für den Futtermittelsektor, da die Preise dort deutlich über den Preisen
liegen, die die Fermentationsindustrie zahlt.
Zuckerrohrmelasse:
Die Heranschaffung von Ware aus Vorderasien ist nicht günstig, da auch die Frachtraten eher fest notieren.
Frachttechnisch besser wird die Erfassung aus Amerika sein. Momentan werden die Importpriese relativ gut gestützt
und Rohrmelasse notiert immer noch über Rübenmelasse, auch wenn die Preise für beide Produkte gestiegen sind.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Schnitzel und Melasse notieren freundlich. Im Überschwang der Gefühle zogen die Preise für Schnitzel sehr
stark an, was leicht korrigiert wurde. Das ändert aber nichts daran, dass es wenig Futtergetreide gibt und die Zuckerindustrie gut verkauft ist. Wir erwarten, dass bei Nordzucker keinerlei Druck auf Melasse aufkommt. Rückläufige
Produktion, Antrocknung und Ethanol sorgen für Stetigkeit und große Lagertanks erlauben darüber hinaus auch die
Kampagne ohne Kopfschmerzen zu durchlaufen.
Nord-Osten: Wir gehen davon aus, dass der Produzent dort mit Melasse für 2018/19 ausverkauft ist. Rufen Sie in
einem Jahr wieder an… ;-) Es dürften nur noch Kleinstmengen unverkauft sein, die sich aus Gebietsüberschneidungen
mit den westlicher liegenden Nordzuckerwerken ergeben könnten.
Westen: Melasse sollte abgehakt sein. Die Schnitzel bewegen sich im Umfeld der anderen Produzenten auf festem
Niveau.
Osten: Der Sommer, der nicht zu Ende ging… Wie in anderen Landesteilen stehen die Zuckerrüben miserabel. Vielfach
dürfte es schwer sein die Zuckerrüben überhaupt aus dem betonharten Boden herauszubekommen. Die Preise in Zeitz
haben sich erheblich befestigt, sind aber immer noch so attraktiv, dass der Einsatz im Futtermittel steigt. Das
unverkaufte Angebot ist sehr limitiert, zumal die erste Hand in Zeitz komplett ausverkauft ist.
Süden: Auch im Süden und Süd-Westen wird die Ernte sehr weit hinter den Erwartungen zurückbleiben.
Unausweichlich fällt die Trockenschnitzel- und Melasseproduktion in allen Werken. Die Preise für Schnitzel wurden
auf das allgemein vorherrschende Niveau katapultiert. Die Zuckerindustrie dürfte sehr froh sein, das man vorsorglich
Mengen zurückgehalten hat – denn die fallen sicherlich inzwischen überhaupt nicht mehr an. Und Melasse – könnte
das „schwarze Gold“ sein mit einem noch offenen sehr starken preislichen Steigerungspotential. Allerdings wird der
Handel versuchen das Produkt wieder für die Zukunft im Mischfutter zu halten und den Einsatz zu unterstützen, da
diese Ernte nur eine Momentaufnahme ist. Es wurde in den vergangenen zehn Jahren aufgrund der hohen Preise sehr
viel Terrain verloren. Dieses Jahr könnte bei vernünftiger und längerfristiger Betrachtung ein gesünderes mengenmäßiges Gegengewicht gegen die massiven Verkäufe an die Fermentationsindustrie gelegt werden. Das Angebot wird
lokal auch durch unerwartet hohe Exporte in Richtung Österreich reduziert. Also, auch in Bayern und am Oberrhein
gilt zurzeit: Melasse macht das Futter günstiger. Das sollte die Mischfutterindustrie beachten, solange das noch so ist,
denn wenn erstmal kaum noch Ware zur Verfügung steht dürften sich die Preise vermutlich automatisch befestigen.
Die Aussichten
Global/Europa: Die Statistik hat immer Recht, aber in der Zwischenzeit kann man pleitegehen. Panikartige Verkäufe in
Frankreich werden jetzt bestraft, denn auch dort sinkt die Produktion. Insgesamt: Europa wird weniger Melasse
produzieren – und zwar vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer.
Deutschland: Die Ernte läuft – aber wenn man sich die Prognosen ansieht und überlegt welche Positionen unverkauft
sind, dann wird eigentlich die Ernte 2019/20 das „nächste große Ding“, denn so viel ist in den nächsten zwölf Monaten
aus der laufenden Ernte heraus nicht mehr zu tun.
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Bio-Produkte / GVO-frei
Biomelasse:
Angebot an Biomelasse ist wie im Vormonat überschaubar, wobei die Nachfrage steigt. Besonders qualitativ
und auch voll durchzertifiziert ist die Ware aus Paraguay: Naturland, Bio-Suisse, EU-Bio. Obendrein liegt der
Zuckergehalt um einiges über dem vergleichbaren von Ware, die aus Indien oder Thailand abgeladen wird.
Organische Rübenmelasse liegt preislich unverändert über Rohrmelasse, da die Produktionsmenge auch
deutlich geringer ist.
Kostenstrukturen: Verglichen mit den herkömmlichen Melassen wird organische Melasse mit extrem höheren
Kosten belastet, da sie naturgemäß in kürzester Zeit von den Fabriken zu Kampagnebeginn abgenommen
werden muss. Die Verarbeitung der Biorüben ist der konventionellen Kampagne vorgelagert. Das führt zu
Umfuhren und Lagerkosten, da diese Ware separat gelagert werden muss, ohne die übliche Umschlagsmenge
pro Kubikmeter Tankraum zu erlauben. Erklärung: Wenn Sie üblicherweise jeden m³ dreimal umschlagen,
müssen, um auf einen erträglichen Umschlagskostensatz zu kommen, so ist das bei Biomelasse nur einmal
möglich – abgesehen davon, dass diese Ware dann auch bis zu einem Jahr Kapital bindet und finanziert werden
muss.
Für Zuckerrohrmelasse entstehen natürlich erhebliche internationale Logistikkosten beispielsweise für Ware
aus Südamerika: statt in großen Tankschiffen, wie konventionelle Zuckerrohrmelasse, müssen hier Container
gebucht werden, in die Tankblasen eingesetzt werden. Diese werden in Europa gekauft, um nach Südamerika
geschickt zu werden. Es fallen Inlandstransporte in Südamerika, Hafenkosten, Verschiffungskosten usw. an.
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Il mercato italiano
Le campagne delle barbabietola da zucchero sono iniziate nel Nord, nel
Nord-Ovest e nell'Europa dell'Est. Le previsioni però sembrano essere
negative per molti paesi. L'estate lunga e calda ha colpito nel frattempo
anche le barbabietole da zucchero. In Germania, sembra che la produzione
diminuirà del 15-25%. I prezzi delle fettucce sono già esplosi e pure per la
melassa poiché i produttori sono in gran parte esauriti.
La Russia è anche un importante fornitore per l'Italia. La superficie coltivata
per la barbabietola da zucchero è stata ridotta e anche le quantità delle rese
per ettaro diminuiscono, con un conseguente minor numero di pellet
disponibili. Tuttavia, la produzione è ben al di sopra della domanda interna,
quindi continuano ad essere esportati grandi volumi. L'Italia ha importato
circa 90-100.000 tonnellate per anno negli ultimi due anni.
I prezzi della melassa in Italia, partenza silos, non cambieranno di molto. La
quantità disponibile di melassa di canna è sufficiente, ma i costi di trasporto
sono più alti dall'Asia. In India, il prezzo dell'etanolo deve essere aumentato,
il che significa che localmente viene consumata più melassa in loco. La
melassa internazionale di barbabietola è attualmente quotata in Russia e in
Egitto con prezzi invariati. La Turchia dovrà importare più melassa. La
produzione europea in calo sostiene il prezzo all'interno dell'UE. La
produzione italiana dovrebbe scendere da 120.000 a 105.000 tonnellate.

Protein Crops & By-Products
International:
The trade war that Trump started against China is affecting the soybean markets every day and might change some rules
substantially. That this is neither in the interest of the US farmers nor the American tax payers… the ignorant occupant
of the White House of course doesn’t care. In any case and considering the further increase of taxes the question is
whether the US government wants a solution at all. In Brazil a rising number of market participants is asking to introduce
an own soybean future on Brazilian origin to hedge the drastically firmer premiums and safeguard the export business
after the Chinese started to concentrate on covering more soybeans in Brazil in order to reduce their demand in the US.
That would also right-away weaken the position of Chicago. Needless to say that Chinese traders welcome such ideas.
By middle of the month soybean futures approached contract lows, after China slashed its forecast for imports of the
oilseed by 10m tons. This is adding pressure to the US, who already faces a big crop.
The real question in this “chicken game” is maybe not only who will give leeway first, but whether the damage will be
massive in a way that repercussions will change the global protein market.
The latest WASDE showed for soybeans higher yields (up to 52,8bpa i.e. 1,2bpa higher than in August) for 2018/19 for
the US. The crush demand was up and the expected carry-out was increased by 60m bu to a new record of 845m bu.
This all didn’t come as a surprise.
Projections by the US government and by Chinese officials on the volume that China has to import are – needless to say
– showing quite a spread. Should China manage NOT to buy again in the US during later this year then this would be a
real surprise. Obviously South America is kind of drying out and the soybean stocks in China are shrinking.
Parallel one should expect increased soybean acreages in South America assuming that China will have learnt the lesson
of having America as a friend you don’t need enemies… and that friendship isn’t that great anyway…
Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials and soy protein concentrates:
Following the summer holidays we see an increased demand for offers of protein products like Soybean Protein
Concentrates. Some aggressive offers have been placed in the market, however the high quality Serbian material should
be offered at competitive prices. We are now offering forward positions. On our website you can see the various grades
that are available https://bit.ly/2o3foy9 . Please call us should you have further questions.
Oils will also have to match imported material from the Americas.
Vegetable fatty acids from edible oil refining: Prices came under pressure due to reduced forward demand.
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Früchte - Fruits - Frutta
The crop of plums in Serbia has been expected to be huge, but adverse weather conditions in fact reduced
the r crop and impacted negatively on the quality.
The blackberry crop should be quite big, but the quality worse than usual, especially this is true for the
Cacanka variety. Earlier prices dropped but now we expect a reverse price development with prices to rise
for quality blackberry comfiture
The raspberry crop showed a significantly lower in quality which led to a decreased value for industrial
grades but supported the price for “rollend” on the supply side. Customers however are still delaying
purchasing major volumes. From our own plantations we can confirm that due to the extremely difficult
weather scenario with three heat waves interrupted by three periods of flooding rains raspberries partly
became mouldy while still being on the pants.
Hungary in cooperation with Serbia is going to open two raspberry processing plants in Serbia. The first to
become active is located in Arilje und the other one in Pozega. Earlier a memorandum of understanding has
been signed with Hungary. The Hungarians will provide finances and technological equipment. The aim is to
process 5.000 tons of second class raspberries and export them to Hungary. For the supply from Serbia to
Hungary it is said that a ten year contract has been signed. The contract for Arilje will solve the problem of
lower quality fruits that otherwise won’t find a home. Arilje is located in the Zlatibor district in southwest
Serbia.
In view of the usually big raspberry production not only in Serbia such a project brings of course some relief
e specially since it takes out a product quality that putting prices under pressure not only in Serbia. The
Bosnian growers also faced a tough time and may reconsider whether to further invest into raspberry
plantations.

USDA: EU- Stone Fruit Annual 2018 https://bit.ly/2PoiesZ
USDA: Fresh Peaches and Cherries: World Markets and Trade https://bit.ly/2xaOEQ7

Düngemittel Serbien / Fertilizer - Serbia
Wir arbeiten ständig an der Zulassung weiterer organischer Dünger für den
serbischen Markt, nachdem bereits unser 11% Stickstoffdünger gut aufgenommen wurde.
Angesichts der breit diskutierten Nitrat-Problematik ist es immer wichtiger
Düngemittel zu entwickeln, die sozusagen eine Punktlandung hinlegen
können. Nitrat, eine chemische Kombination aus Stickstoff und Sauerstoff,
kann im menschlichen Körper in gesundheitsgefährdendes Nitrit
umgewandelt werden. Da Stickstoff in der Landwirtschaft als Dünger
eingesetzt wird, um hohe Erträge bei guter Qualität zu erzielen, ist er
unerlässlich. Zumal er den Böden ausreichend Nährstoffe bereitstellt. Aber
wie immer: die Dosierung macht‘s Überschüssiges Nitrat aus Dünger und
auch Gülle gelangt von den überdüngten Feldern in Flüsse und Seen – und
auch ins Grundwasser.Hier besteht Handlungsbedarf.
We are constantly working on further organic fertilizers being registered in
Serbia, after our 11% nitrogen fertilzer received a very positive reply.
In view of the often discussed and problematic oversupply of nitrates it
becomes more important to develop fertilizer that allows kind of a precision
landing. Nitrate, a combination of nitrogen and oxygen may be converted by
the human body into the health endangering nitrite. Since nitrogen is used
by the agriculture to produce high yields and stable qualities this kind of
fertilizer is indispensable – especially since it supplies the ground with
sufficient nutrients. However, and as always: it a question of the dose one is
applying. Too much nitrate will be arriving from fertilizers and also liquid
manure is entering rivers, lakes and the ground water. In this respect exists a
need for action.
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Executive Summary

The managing director is well aware that financial forecasts are
not reliable, but he needs them for planning purposes…
(Life experiences)

Sugarcane Molasses
Prices ex-tank in Germany and some other European countries were slightly pushed up. Freight rates from Asia
towards Europe are noticing a firmer tendency. This is contrary to freights ex the Americas. Import numbers as
such show that Europe will take more molasses – mainly of course cane molasses – than during the last year.
Generally speaking it is expected that ex-tank prices will stay within a rather close range. With the gap between
local beet molasses and imported cane molasses closing the import demand by Europe for 218/19 looks
supported.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Oilseeds
Weather: During September the long hoped for rain didn’t sufficiently materialize. That leaves a lot of sugar beet
fields hard as cement. It’s difficult to say what the crop will really look like because in some areas nobody knows
whether growers can get the beets out of the ground. The German sugar beet crop will be reduced by 15-25%.
We expect a reduction by rather 20-25% in average.
Molasses:
Prices for beet molasses are moving up slowly step by step. Compared to alternative feed materials like grains or
sugar beet pulp pellets they are trailing far behind. The enormous spread means that as much molasses as
technically possible will be dried into the pellets. It further means that there are now quite some incentives to
increase inclusion rates into the feed. At least one factory has been oversold towards the end of the last
campaign. All in all everything points to a further strengthening of prices. On the other hand especially watching
out for the crop after this it is important to keep inclusion rates at a higher level since with a normal crop the feed
industry becomes more important to the sugar industry again. Looking at the various regions in Germany it is
obvious that all will be hit more or less strongly by the impact of the hot summer. Most sugar groups will be sold
out.
Also in other European countries it doesn’t look good no matter whether discussing England, Austria or France.
The crops in Russia and also Ukraine are expected to be reduced as well. Parallel the same applies to Turley, one
of the major buyers in the Black Sea region. Nevertheless and in view of logistical pressures it is hard to imagine
that FOB prices in the Black Sea will rocket. Probably we see a repetition of last year.
Sugar Beet Pulp Pellets: prices exploded following very firm feed grain prices. Logically one should assume that
things cool down a bit once the basic battle is over, but in view of increase by EUR 60,00 per ton it doesn’t matter
whether prices go down by EUR 5,00/10,00 ton as the availability is heavily reduced and the unsold next crop will
start only in 12 months… a long time to go considering that the feed industry is not covered for such a long
stretch. BTW the latest WASDE reports for wheat a rising Stocks-to-use-Ratio of 35%. That message sent prices
lower, however, more than 50% of these 135,16m tons are stored in China i.e. the real ratio is 20% which reflects
the lowest since 2007/08 and as the Chinese wheat won’t enter the world market… statistics!
Organic products/Non-GMO:
The availability of organic sugar by-products is also below earlier expectations. Prices for sugar beet pulp pellets
are around EUR 500,00 ton. i. e. more than double the price of conventional pellets.
Fertilizers: plant protection, reduction of N-supply into the ground water etc. are making headlines.
Fruit: the trading continues on a subdued level after the holidays
Oilseeds: The EU stared to increase the import of soybeans from the US over the last couple of months
substantially. US imports are now reflecting 52% instead of earlier 25%. Needless to say that the EU increased
imports solely following the promise of Mr. Juncker to the bully in the White House… and not due to the cheaper
prices :D
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Meinungsfreiheit
Highlights
September
2018
Die Agrarwirtschaft
kostet die
Schweiz 20 Milliarden Franken
pro Jahr https://bit.ly/2wRQoPg
Lego baut fahrbaren Bugatti
Chiron nach….
https://www.youtube.com/wat
ch?v=ZQdlCQmzUAM

„Alles super“, wer kennt das nicht, auch wenn es nicht für jedermann gleichzeitig gilt. Was für die einen ein
fantastischer Sommer war, war für die anderen ein Desaster unterschiedlichen Ausmaßes. Nehmen wir
beispielsweise vielerorts die Getreide- oder Kartoffelbauern, die Stärke- oder die Zuckerindustrie. Wobei
manchmal die Linien nicht klar gezeichnet sind, denn die heute und beizeiten breiter aufgestellten und
diversifizierten Industrien leiden vielleicht einerseits, anderseits ist alles „super“ oder besser als bei denen den
es schlechter geht. Zucker – ok, bei Preisen für Kristallzucker von berichteten teils unter EUR 300,00 pro Tonne,
möchte man gerne noch ein paar Affen herbeirufen, denen man Zucker geben kann. Hier könnte immerhin die
reduzierte Zuckerrübenernte u.U. eine erwartete zukünftige Anbaureduzierung schon mal um ein Jahr vorwegnehmen. Aber, nein, der super Sommer treibt den Zuckergehalt der Rüben nach oben. Mehr Produkt für das man
weniger bekommt. Andererseits gibt es weniger Rübenschnitzel und Melasse – nicht so gut, aber dann wiederum
ist das Wehklagen über Ernterückgänge bei Weizen und Mais so unüberhörbar, dass die Preise für die Nebenprodukte der Zuckerherstellung steigen und teils sogar förmlich sonneninduziert explodierten. Ein zumindest
teilweise super Ausgleich. Andererseits sorgt der niedrige Zuckerpreis dafür, dass die Preise für Isoglukose und
D95 nicht vor Aufregung, sondern vor Schwäche zittern. Das ist schade, denn es gibt auch weniger Kartoffeln,
was den Stärkepreis ja befestigen könnte – in dessen Rechnung findet allerdings wiederum der Preis für
Isoglukose einen maßgeblichen Eingang. Insofern steigt trotz weniger Kartoffeln der Preis nicht entsprechend.
Doch, Hoffnung! Es gibt Bioethanol. Das ist im Großen und Ganzen super für die Umwelt und sorgt für eine super
Umsetzung der Klimaziele – obwohl (sorry, können wir uns nicht verkneifen) Trump ja alles super findet mit dem
Klima. Oder wie er den Flutopfern in South Carolina zurief: have a good time, guys! Da braucht es doch keinen
Biotreibstoff, aber wenigstens kalkuliert sich das Produkt teils relativ besser, denn mit einem niedrigen
Zuckerpreis sackt auch der entsprechende Preis für Dicksaft ab (und unterstellt man einen Maispreis von etwa
EUR 180,00pro Tonne), dann ist Dicksaft ein super Produkt für Bioethanol – und rechnet sich sogar erträglich bei
den momentanen Preisen von etwa 500,00 Euro pro cbm. Allerdings, und sagen Sie uns, wann Sie zuletzt
irgendeine strategische Diskussion erlebte, in denen nicht irgendwer den super Begriff „aber“ einwarf… also:
aber, fließt mehr Dicksaft in Richtung Ethanol, dann gibt es wiederum weniger Melasse. Ok, Sie sehen schon:
man kann nicht alles haben. Der frühere Chef der US Notenbank Alan Greenspan drückte es eloquenter aus, als
wir: „Ich weiß, dass Sie glauben, Sie wüssten, was ich Ihrer Ansicht nach gesagt habe. Aber ich bin nicht sicher,
ob Ihnen klar ist, dass das, was Sie gehört haben, nicht das ist, was ich meine.“
Der Science Fiction Autor Douglas Adams wiederum sagte einmal (nicht notwendigerweise an die Stärkeindustrie
gerichtet): „Es ist ein Fehler anzunehmen, dass man jedes größere Problem alleine mit Kartoffeln lösen kann!“
Das hört sich super an! Wir empfehlen Ihnen angesichts dieser nicht zufriedenstellenden Gesamtsituation sich an
Deepak Chopra zu halten, der es auf den Punkt brachte: „Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben,
dass der beste Weg um glücklich zu sein, darin besteht, aus jedem Tag einen glücklichen Tag zu machen.“ Als
Hanseaten meiden wir diese ekstatischen und super-emotionalen Begriffe wie „super“ und belassen es mit
einem gelassenen: nicht schlecht.
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Jede Gesellschaft, die etwas Freiheit aufgeben will, um
etwas Sicherheit zu gewinnen, ist beides nicht wert und
wird beides verlieren. (Benjamin Franklin)

IPA Lager Blend
More Malt, More Hops, More
Taste.
FROM THE HEARTLAND OF
AMERICA
Our content is for visitors of legal
drinking age.
⬇⬇⬇⬇⬇⬇
Route 66 Website
R66 BEER Brochure
SERBIA
Route 66 ® Beer on
Instagram

We are distributors of
Route 66® -beer in Serbia and
Montenegro
Distribution Enquiries
Upiti za distribuciju:
+381 (0) 60 592 72 72
+381 (0) 63 123 20 40
belgrade@deutsche-melasse.de
Direct Contact:
Dušan Opačić +381 (60) 46 64 024
Nikola Opačić +381 (60) 17 98 600

DON’T DRINK AND DRIVE

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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