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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…:

„Je genauer man plant,
desto härter trifft einen der Zufall.“
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Melasse International
Rohrmelasse International:
In Thailand werden wie üblich sehr unterschiedliche

einem ab-Tank Preise von etwa EUR 190,00 mT. Dem

Prognosen hinsichtlich der kommenden Zuckerrohr-

gegenüber wird Rübenmelasse in z.B. Norddeutschland

ernte veröffentlicht. Die Anbauer erwarten nur 65-66

mit EUR 135,00 mT ab Fabrik gehandelt. Der FOB-Preis

Mill. mT, während

Mill. mT

müsste in Indien also geradezu einbrechen, ohne dass

vorhersagen. Angebaut wird Zuckerrohr auf etwa 1,39

die lokale Nachfrage anzieht… Noch Fragen? Klar ist,

Mill. ha. Im vergangenen Jahr betrug die Ernte noch 75

dass sicher jeder, der kann, auf die Rübenmelasse vor

Mill. mT… was auch schon niedrig war mit über 100

der Haustür konzentrieren wird. Folglich wird die

Mill. mT, die noch vor nicht allzu langer Zeit geerntet

europäische Nachfrage nach Rohrmelasse erstmal eher

wurden, aber aufgrund von Trockenheit nicht mehr

lau ausfallen. Abgesehen von Indien notieren anderer

erreicht wurden. Die Anbauer fordern Rohrpreise, die

asiatische Exportpreise höher. Insofern bleibt nur noch

einen Weltmarktpreis für Zucker von angeblich 17

der Blick in Richtung Amerika und was dort die FOB-

Cents/lb erfordern, wohingegen der Weltmarkt aktuell

Preise machen werden. Immerhin bezieht Europe

unter 13 Cents/lb notiert. Somit wird Thailand auch in

durchaus größere Mengen z.B. aus Zentralamerika

der kommenden Zuckersaison nicht zu alter Größe

Insbesondere wird der internationale Benzinverbrauch,

zurückfinden, und damit auch am Melassemarkt nur

und damit der Einsatz von Ethanol entweder durch den

eine

notwendigen

ähnliche

Industrievertreter 69

Rolle

wie

2020/21

spielen.

Einsatz

von

„Zucker“,

Mais

oder

Erwartungsgemäß notieren die FOB-Preise in Indien

Pflanzenölen auf die Futtermärkte wirken und damit

etwas schwächer. Das ändert aber nichts daran, dass

direkt und/oder auch indirekt auf den Melassepreis. In

Rohrmelasse im Vergleich zu lokaler europäischer

Europa nimmt der Verkehr spürbar zu, auch wenn die

Rübenmelasse

verkürzt

Wirtschaft vor der „zweiten Welle“ zittert. Allerdings ist

kalkuliert, und nur um die Situation im Großen und

der US-Benzinverbrauch dreimal so hoch wie der

Ganzen zu verdeutlichen: CIF Nordeuropa kostet heute

zweithöchste, in China, und deshalb wichtiger bei der

die Ware wahrscheinlich etwa USD 190,00/200,00 mT,

Betrachtung - und deshalb sind die Aussichten auf eine

was ungefähr FOB indische Westküste USD 140,00 aus-

steigende

macht.

gedämpft, da die Wirtschaftslage in den USA Opfer der

unattraktiv

Berechnet

man

bleibt.

Extrem

Standardisierung

und

Umschlags- sowie andere Kosten, dann entspricht das

Ölnachfrage,

ergo

auch

nach

Ethanol,

Trump’schen Lügenpolitik wurde.

Rübenmelasse International:
Russland entzuckert immer mehr Melasse. Rusagro mehr als verdreifachte die entzuckerte Melassemenge Im
Zeitraum Feb-Aug 2020 gegenüber dem Vorjahr. Unverändert wird parallel die Melasseproduktion 2020/21
brutal um über 300.000 mT fallen. Naben Russland spielt theoretisch auch die Ukraine eine Rolle für den
Markt, aber auch hier wird die Produktion fallen. Somit bleibt außerhalb der EU noch Ägypten, wo eine
unveränderte Ernte, aber ein steigende Inlandsnachfrage nach Melasse prognostierziert wir – teilweise
gestützt dadurch, dass die EU chinesische Investoren förderte, die eine Hefefanbrik in Konkurrenz zur EUHefeherstellung bauten. Ja, genau… kein Kommentar. Und man plant Ethanol zu produzieren – irgendwann.
Österreich: Versorgungssicherheit auch bei Zucker aufrechterhalten: https://bit.ly/2Z6pAIS Wie erwartet beginnt jetzt die Diskussion wie man die Schließung von Leopoldsdorf verhindern kann. Allerdings müssten die
Rübenanbauer sicher sein dürfen, dass ihre Rüben nicht sozusagen z.B. Käfern zum Fraß vorgeworfen werden.
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel
Allgemein:
Die Kampagne begann im Norden Anfang/Mitte September und im Süden mit einer zweiwöchigen Verzögerung.
Die Verschiebung des Kampagnebeginns im Süden um zwei Wochen stützte dort die Nachfrage nach prompter
Ware, da der Konsum nicht mit einem so späten Erntebeginn gerechnet hatte. Die Ernte wird unter dem
letztjährigen Niveau liegen, selbst wenn es nach der Hitzeperiode zuletzt in vielen Gebieten Niederschläge gab.
Betrachtet man den Dürreradar des Helmholtz-Institutes, dann sieht es in Deutschland nach wie vor nicht gut
aus, vor allem wen man die etwas tieferen Bodenlagen betrachtet. Das Zuckerrübenvolumen wird mit etwa 25,4
unter den letztjährigen 27 Mill. mT liegen. Negativ wirken Schädlinge, die im Südwesten 44.000 ha befielen:
Exotischer Schädling bedroht Zuckerrübe https://www.1730live.de/exotischer-schaedling-bedroht-zuckerruebe/

Zuckerrohrmelasse:
Rechnet man die das augenblickliche FOB-Preis-Niveau auf CIF und dann auf ab-Tank um, dann sind die
Einstände, zumindest aus Indien kommend sicherlich gefallen. – das ändert aber absolut NICHTS an der
Tatsache, dass lokale Rübenmelasse klar günstiger, als Importware aus Asien, Afrika oder Zentralamerika, ist. Und
daran wird sich auch erstmal nichts ändern, denn sollte Rohrmelasse auf ein vergleichbares Preisniveau fallen,
dann würde in den Exportländern der FOB-Preis so niedrig sein müssen, dass dort die Ethanolindustrie mehr
Ware aufkauft. Natürlich ist alles möglich, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass beispielsweise in Deggendorf
plötzlich die Inder mit Rohrmelasse auf den Hof fahren.

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Die Kampagne begann Mitte September. Preislich stabil notierten Schnitzel und auch Melasse. Daran
wird sich auch nicht unbedingt etwas ändern, denn zum einen handelt es sich um regional verfügbare Ware,
sichert also garantierten Zugriff für die diversen Industrien. In Zeiten von Corona ist das ein Faktor, den man
heute mehr wertschätzt als noch vor einem Jahr. Andererseits gibt es zur Rübenmelasse keine preislich attraktive
Alternative, da Rohrmelasse unverändert vergleichsweise zu teuer ist. Mit Warburg wurde eine weitere Zuckerfabrik geschlossen, und somit fällt zumindest ein Teil der angebauten Rübenflächen fort. Zusätzlich motivieren
die hohen Ethanolpreise mehr zuckerbasierte Produkte einzusetzen. Man braucht sich nur einmal über die Autobahnen zu quälen… dann wird klar, dass der Ethanolbedarf in Deutschland kaum fallen kann.

Westen: Kaum vorstellbar, dass noch viel unverkaufte Melasse aus der neuen Ernte zur Verfügung steht. Die
Fermentationsindustrie dürfte den Löwenanteil der Melasseproduktion preislich fixiert haben. Gerüchteweise
musste die erste Hand sogar alterntige Melasse dazukaufen, um Verkaufspositionen abzudecken. Wie dem auch
sei dürfte es wenig Spielraum geben die Preise Richtung Süden stürzen zu lassen.

Osten: Südzucker verkaufte die erwartete Produktionsmenge aus der neuen Kampagne mit steigenden Preisen.
Brottewitz wurde geschlossen, so dass sich die Rübenmengen erheblich reduzieren werden.

Süden: Südzucker verkaufte im steigenden Markt die größtmöglich erwartete Melassemenge. Wir erwarten ein
stetiges Preisniveau, zumal auch Handel, Fermentationsindustrie und Futtermittelhersteller sich umfangreich mit
Melasse eingedeckt haben. Insgesamt sind die vermutlich unverkauften Mengen bis Sept 2021 sehr überschaubar. Für Melasse und Schnitzel ergab sich zusätzliches vorderes Bedarfsgeschäft auf Grund des verzögerten Kampagnebeginns. Auch Schnitzel wurden gut verkauft und richten sich preislich in den kommenden Monaten am
Futtergetreide aus. In den kommenden Wochen erwarten wir weitere Terminabdeckungen seitens der
Futterindustrie.
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Aussichten:
In diesem Moment gibt es wenig plausible Gründe eine Änderung der Marktgegebenheiten für Melasse zu
erwarten. Schnitzel werden sich innerhalb einer engen „Range“ bewegen. Der Einsatz von Getreide hat natürliche
Grenzen im Futtermittelsektor, und warum sollte man also nicht besser lokale Ware einsetzen, statt irgendein
Produkt von dem man nicht weiß, ob der Dampfer im Ursprung auch tatsächlich ablegen wird.

Organische & GVO-freie Produkte

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
USDA: New EU Organic Regulation Entering Into Force in 2021 Regulatory Update https://bit.ly/31NGoXb
VLOG:

Weltweit

erstes

Open-Source-Nachweisverfahren

für

Pflanze

aus

neuer

Gentechnik

entwickelt

https://bit.ly/3i9akCT

Sugar
It’s hard not to talk about the corona virus… with

cane delivered into the EOH sector, than initially

infections going up all over the world the demand

expected. Also (another) maybe the sugar output

may be slightly under further pressure. But, having

might be a bit lower than expected with old sugar

said that, we expect that the supply side will decide

cane hitting the factories. In regards to India,

on

and

exports should most likely reach at least last year’s

consequently also inside the European market,

6 mill. tons, maybe even more, depending on direct

namely the EU. Assuming that the EU production

and indirect subsidies. Another factor which one

won’t be “disgustingly healthy” the shape of the

should not forget is that inside the EU some

market will depend on Brazilian and Indian exports.

countries support individual sugar groups with state

Brazil will certainly watch for the development of

aid allowing for a more aggressive marketing of

the ethanol demand and maybe with some luck the

sugar or in extremis to allow a locally dying industry

demand from that sector will rise again over time

to survive. Clearly and without such support some

reducing the threat that “sugar is all” with more

factories would have vanished already some years

what
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prices

will

look

like

globally

back. German beet growers suffer from unfair

impact

competition inside the EU. Also the threat of virus

Brazilian´Real.

damages is growing with some EU member states

And then there is of course the prolonged import

allowing pesticides and insecticides that have earlier

ban of Egypt, reducing outlets for the EU.

been forbidden. NTV: Deutsche Rübenbauern geben

Under these circumstances to get that market right

entnervt auf https://bit.ly/2Z2KkRW

won’t be an easy task and most likely sellers will “go

Besides this mix of market factors there must be

with the flow” considering that usually the “trend is

paid more attention to the currency developments.

your friend”… but which trend is it?

Clearly funds will keep that in mind and it may well

EC:

drive taking up hedges etc. expecting that the world

https://bit.ly/34O60VL

may face another costly currency war which will

USDA: Brazil - Biofuels Annual https://bit.ly/2F8Quss

Il mercato italiano delle polpe di barbabietola è ancora sotto
a

causa

delle

importazioni

e

delle

merci

immagazzinate.
I prezzi della melassa a Ravenna sono estremamente alti,
poiché i prezzi della melassa importata rimangono alti. La
melassa di barbabietola nel Mar Nero costa USD 160,00 in
base FOB. La melassa di barbabietola egiziana è esaurita.
La melassa di canna è stata sottoposta a forti pressioni in
India.

Tuttavia,

il

prezzo

degli

ultimi

mesi

è

stato

nominalmente completamente esagerato e non é stato
pagato in realtà, quindi anche il prezzo ora più basso per
l'Europa porta ancora a un prezzo CIF elevato. Poiché è
probabile che l'industria dello zucchero locale sia più o meno
esaurita e che i consumatori italiani debbano ancora
acquistare quantità molto elevate, prevediamo che i prezzi
non crolleranno.
I prodotti a base di soia rientrano nelle specifiche di Chicago
e nelle aspettative sul tempo e sul raccolto.
Poiché la melassa e la soia / mais sono utilizzate a livello
globale per la produzione di etanolo, i prezzi di questi
prodotti dipenderanno anche dal fatto se la crisi del Corona
Virus ridurrà il consumo di benzina o meno e quindi di
conseguenza anche la produzione di etanolo diminuirà.
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Il mercato italiano
pressione
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vs
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and
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also
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Protein Crops & By-Products

We are certified as per:
Donau Soja and Europe Soya

International:
On one hand China is buying substantial volumes of US soy products. On the other hand, one expects,
subject to the usual fears regarding the weather, a good crop entering the market. Farmers may well be
inclined to sell sound volumes at the prevailing firm market level. Despite that there are still the concerns
regarding the weather also regarding Brazil. However; and should brazil then enter the market during spring
next year with a reasonably good crop we should expect a levelling out of market values. One should not
forget that longs that are held by funds could well come under pressure should China stop buying
aggressively after having built up some stocks.

Serbian soy products:
Recently prices for SBO have been increased following the general market. Nevertheless, one should not
forget that also generally speaking lower crude oil prices impact the demand for SBO by the biodiesel sector
negatively. There are certainly open positions to be covered by the European feed industry, but with Covid19 swinging back in many regions who knows what the demand will finally look like.

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.

Früchte – Fruits
1. RASPBERRY – there is a noticeable lack of original raspberries, so now these goods are
paid from 270,00 to 280,00 RSD equals 2,28 – 2,37 EUR (50-60% of rolend). The cold
storages of medium and large capacities are looking for goods because as per current
situation it’s hard for them to fulfil the existing contracts.
Prices asked for selected original 80:20 are at up to of 2.85 EUR. For rolend 95: 5 even up to
2,95-3,00 EUR. The price of raspberry crumble is ard. 2,30 EUR, puree ard. 2,00 – 2,10 EUR.
The worst blocks are paid 1,50 EUR.
2. SOURCHERRY - we could say that the prices here are the calmest. 1st class of sour
cherries without pit are moving between 1,05 and 1,25 EUR (depends of the criteria of
product specifications). These goods are on stock and can be offered.
3. BLACKBERRY - very high demand because almost all cold storages have bought less
original than planned, especially a good original for sorting so they can get confiture. Prices
have increased by 10-15 cents and the criteria became more tolerant (especially in the ratio
of black and ruby - red fruits). There is some original that processors leave for later
processing, because they are speculating that prices for this kind of goods may well
increase. The price of the block for concentrate is now 56,00 – 60,00 RSD (0,47 – 0.51 EUR).
4. PLUM - machine-cut plums are at 0,55-0,60 EUR and hand-cut plums are at the price
0,65-0,70 EUR. These goods are currently not in processing because most cold storages are
processing raspberries (they are trying to respect the existing contracts and they are trying
to get rid of the most expensive fruit).
GAIN: EU - Stone Fruit Annual https://bit.ly/2Z37RC8
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Executive Summary

“If you want to kill any idea in the world, get a
committee working on it.” - Charles Kettering

Sugarcane Molasses:
The way it looks beet molasses pricewise will stay the preferred choice of customers when it comes to
Europe. Even though prices in the origin retracted especially in India the CIF price and the weak USD will not
turn cane molasses into a competitive product. Wherever inside the EU there is local beet molasses available
then this will be cheaper than imported cane molasses. In order to compete cane prices must fall further –
and dramatically. In case that would be the case then the competitiveness of the local ethanol sector will
hinder a booming export volume. That’s the way it looks today. One more word regarding ethanol. The
demand by producers is driven by the demand of the market, of course. In europe the economy is picking
up again with more people driving cars again… just a day on German highways will be sufficient
demonstration of this! Still in some other European countries the negative impact of surging Covid-19 cases
is limiting the development. Besides Europe most important is the demand by gasoline in the USA. As
Bloomberg reports “still, it’s a different picture in the Americas, where driving levels in rush hour remain low
as more companies have told employees to keep working from home and fewer schools have reopened. And
because of the outsize role the U.S. plays in the global gasoline market, accounting for three times more
consumption than No. 2 user China, worldwide demand for the fuel remains weak.
Many traders doubt the sustainability of the increase in traffic, as coronavirus cases in countries including the
U.K. and France rise. Schools have warned they may have to send children home again if infection rates
spike.”
Considering that also the US economy became the victim of Trumps lies it’s hard to believe that we’ll see a
miracle before the US-election in November.
That means that one has to see how much molasses is absorbed e.g. by the Brazilian ethanol industry for the
production of ethanol. And clearly the demand by the US ethanol industry for maize and vegetable oils will
impact the price and availability of by-products and directly or indirectly the value of molasses in the feed
sector. And don’t forget that there are other countries that produce ethanol besides Brazil, Thailand and India
that impact the molasses market. Guatemala is a good example: lower EOH output, rising molasses exports.
Freight rates already went south as a consequence of lower crude oil prices.
And last but not least currencies are entering the centre stage of attention as obviously we are standing at
the brink of another currency war between the major currencies. A look at molasses shows already the
impact of the weaker USD.

Sugar beets:
In Germany the new campaign began with most factories having heated up their boilers… In the northern
parts of the country the campaign started early/mid-September, whereas the South delayed the campaign by
two weeks. This delay came rather unexpected and supported the demand for spot product as customers
planned with an earlier start of the campaign. Clearly the beet suffered from some dry weather earlier,
however, most areas experienced some rain over the last weeks which pushed the beets a bit. Nevertheless,
the crop will be below last year with an expected beet volume of 25,4 versus 27 mill. mt last year.
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Beet Molasses:
Prices for local beet molasses remain favorably low in comparison to imported cane molasses. This won’t
change over the foreseeable future. That means that for sure north of the Alps all industries will be kind of
“forced” to cover their molasses demand through purchasing beet instead of cane. We do believe that of
course there may be some supply problems especially in the triangle Austria, Czech Republic and Hungary,
however, most likely fermentation customers will rather go for other than molasses products like e.g.
hydrolysates, glucose etc. Looking back for the last three months we believe that the European sugar
industry has already committed the lion’s share of their 2020/21 production. The fixed price levels seem to
make certain that beet is keeping an edge over cane. It goes without saying that in the world of molasses
everything is possible even producers dumping their production in a rising market or overselling their own
output. But it is highly unlikely that you’ll see Indians entering the backyards in Bavaria with Indian cane
molasses.
Besides that, and looking at Russia the actual campaign confirms that in 2020/21 the molasses output will
shrink dramatically by YOY over 300.000 mt. Also the Ukraine will produce less molasses. That means that the
only factor remaining unchanged is probably Egypt – at least form the perspective of production. However;
the local Egyptian molasses demand is rising also due to the stronger local yeast production… which was
pushed up by Chinese investors with financial aid of the European Union… against the interests of the
European producers, of course. If it wouldn’t be pure madness it would simply be stupidly sad.

Sugar Beet Pulp Pellets:
Prices remained fairly stable and without major swings over the recent weeks. The old crop profited in the
South of Germany from a delayed start of the sugar campaign. With the crop as such being lower than last
year but maybe a bit more feeding grains being available it oks like there won’t be major surprises waiting
around the corner. The guideline for the price will be the paid value for feed grains and the real
compounded volume produced.

Organic products/Non-GMO:
The supply is sufficient to cover the demand. Important to note that for molasses and sugar beet pulp pellets
it won’t be as easy as during the past to substitute e.g. organic molasses by conventional molasses just by
saying: there is no organic molasses available. Fact is that there is enough organic molasses and also beet
pulp supplied to cover the demand by organic feed producers.

Düngemittel / Fertilizer / Pflanzenschutz
Vinasse Extrakt 30%

Nährstoffgehalte/Qualität:
K2O-Gesamt
Schwefel-Gesamt
Trockensubstanzgehalt

30% OS
12% OS
85-95%

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

After the production having been sold out it’s now back in the market.
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Meinungsfreiheit

Es gibt eigentlich eine ganze Reihe von Themen, über die „man(n)/frau“ sich aufregen kann. Nicht unbedingt,
weil man selber die Wahrheit gepachtet hätte, aber nehmen wir einfach nur mal so das Thema „Masken“… es
spielt ja keine Rolle, ob man an die ewige, quasi zeitlose Weltverschwörung glaubt, die die Errichtung von G5
Sendemasten in Zusammenhang mit den Bilderbergern bringt und sämtliche Unannehmlichkeiten des Lebens
mit höheren Mächten oder politischem Voodoo verbindet. Man kommt sich dabei fast schon wieder vor, ohne
Zwischenstopp im Mittelalter gelandet zu sein. Aber immerhin leben wir in einem freien Land, und die Freiheit
wertschätzt man desto mehr, je mehr man realisiert was z.B. in den USA „Forrest Trump“ und seine grotesken
Mitläufer anrichten. Und Freiheit gebietet eben auch, dass jeder seine Meinung äußern kann, allerdings, und
hier sollte dann die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte (Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen) vom 26. August 1789, Artikel 4: zitiert werden: „Die Freiheit besteht darin, alles tun zu können, was
einem anderen nicht schadet. So hat die Ausübung der natürlichen Rechte eines jeden Menschen nur die
Grenzen, die den anderen Gliedern der Gesellschaft den Genuss der gleichen Rechte sichern. Diese Grenzen
können allein durch Gesetz festgelegt werden.“
Zugegeben in Paris rollten deshalb diverse Köpfe… aber wollen wir nicht kleinlich sein.
Zurück zu den Masken… ein Mindestmaß an Zivilisation gebietet es wohl zumindest „den anderen“ zu
schützen. So viel dazu.
Aber nun zu etwas Erfreulicheren: den Preis als weltweit bester „Ich crashe jedes Niveau nach unten“ hat
zweifelsohne Trump verdient. Wäre sein IQ nur einen Punkt niedriger, wäre er eine Pflanze. Bildungsmäßig
liegt er schon deutlich unterhalb dieser Schwelle, wie wir zu unserem Amüsement über unsere österreichischen Freunde erfahren durften. Und jetzt zitieren wir der Einfachheit halber NTV:

„America first, Austria förster.
Ja, der musste sein, Entschuldigung, irgendwie muss man ja mithalten im Niveau-Limbo, das Donald Trump
tagtäglich auslöst. Der Förster in Chief der USA klingelte (…) bei seinen Freunden von "Fox News" durch, um
seine Marie-Kondo-Doktrin im Kampf gegen die Waldbrände vorzustellen: Einfach mal aufräumen. So, wie es
die Österreicher tun. Die leben nämlich nicht erst hinterm, sondern sogar mitten im Wald, quasi
Waldmenschen, die in "Waldstädten" hausen. Und obwohl sie "more explosive trees" haben, passiere quasi gar
nichts.
Weil Trump nicht nur ein fachlich anerkannter Geograf ist, sondern auch ein exzellenter Germanist, kennt er
als weltweit einziger Österreich-Experte "diese Redewendung, die sie haben": "Thin the fuel". Da fällt mir jetzt
auch nichts mehr ein, außer dieser Redewendung, die die Amerikaner haben: You have to see it to believe it.“
Und bei all dem komödienhaften Entertainment auf C-Klasse Niveau soll man noch Zeit finden die Märkte zu
analysieren…. Ist schwer! Aber denken Sie dran, egal ob sie nach Osten, Westen oder Süden blicken... Europas
Liberalität und Vielfalt sollte verteidigt werden. Es lohnt sich. Und wenn Trump Ihnen beim Joggen als
Waldpfleger begegnen sollte… machen Sie einen großen Bogen um ihn – der Typ könnte Sie mit
aufgegabelten Tannenzapfen bewerfen. „Thin the fuel.“ Aber was soll man erwarten von jemanden, der nur
750,00 USD Einkommenssteuer in den Jahren 2016 und 17 bezahlte?
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Follow us: @DMH_Hamburg

Zusammenfassung / Summary
Markt/Market:
•

EC: Agricultural market dashboards - SUGAR https://bit.ly/34O60VL

•

NTV: Nachteile am Zuckermarkt - Deutsche Rübenbauern geben entnervt auf https://bit.ly/2Z2KkRW

•

Österreich: Versorgungssicherheit auch bei Zucker aufrechterhalten https://bit.ly/2Z6pAIS

•

Exotischer Schädling bedroht Zuckerrübe https://www.1730live.de/exotischer-schaedling-bedroht-zuckerruebe/

•

USDA: Australia: Sugar Semi-annual https://bit.ly/2FTOLbg

Firmen / Companies:
•

Bloomberg - Podcast: The Slim Chance of a Cure https://open.spotify.com/episode/6UjjF4ItqmGLgf77jLj6MV

Ethanol:
•

USDA: Brazil - Biofuels Annual https://bit.ly/2F8Quss

•

USDA: Thailand - Biofuels Annual https://bit.ly/35Lig9J

•

USDA: India – Biofuels Annual https://bit.ly/2RNg9dt

Frucht
•

EC - DG Agri: Apples dashboard https://bit.ly/3jtSGK7

•

EC: Agricultural market dashboards - Peaches https://bit.ly/3gRA0SR

•

GAIN: EU - Stone Fruit Annual https://bit.ly/2Z37RC8

•

USDA: Fresh Peaches and Cherries - World Markets and Trade https://bit.ly/2ZX5D7Q

Umwelt/Environment/Bio
•

Dutch Ministry Abandons Controversial Feed Measure to Limit Nitrogen Emissions https://bit.ly/2G8ONfc

•

USDA: New EU Organic Regulation Entering Into Force in 2021 Regulatory Update https://bit.ly/31NGoXb

•

VLOG: Weltweit erstes Open-Source-Nachweisverfahren für Pflanze aus neuer Gentechnik entwickelt
https://bit.ly/3i9akCT

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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