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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…: 

„Es gibt zwei Wörter, die dir im Leben viele  

Türen öffnen werden: ziehen und drücken.“  

Tel. +49-(0)40-3003937-0 • Fax +49-(0)40-3003937-29 • info@dmh-agrar.com  
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„Der Norden bleibt fair“  

Eine Aktion des „Versammlung Eines 

Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e. V.“ 

https://bit.ly/2SFBm9I

Die europäische Zuckerrübenernte sieht nicht überall gut aus.  

The European sugar beet crop faces some problems. 
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Melasse International 
Rohrmelasse International: 

Viel Neues gibt es nicht zu berichten. Rohrmelasse bleibt nach wie vor, trotz einem Rückgang der Preise z.B. 

in Indien, vergleichsweise teurer als Rübenmelasse. Allerdings ist die Verfügbarkeit von Rübenmelasse 

begrenzt und notiert deshalb im Schwarzen Meer etwa USD 160,00 FOB, so dass sicherlich für bestimmte 

Destinationen in Europa Rohrmelasse gekauft werden muss. Wir unterstellen allerdings, dass die 

Fermentationsindustrie soweit es irgendwie möglich ist auf Rübenmelasse setzt. Die Futtermittelhersteller 

müssen, wenn sie Rohrmelasse einsetzen wollen, in den sauren Apfel fester Preise beißen und den Einsatz 

möglichst geringhalten. Ohnehin stellt sich die Frage inwieweit der neue Anstieg der Coronafälle den 

Fleisch- und Milchkonsum, und damit die Tierbestände und Mischfutterproduktion beeinflusst. Andererseits 

wird in Europa eben grade aufgrund der wieder ausufernden Pandemie der Einsatz lokaler 

Futtermittelkomponenten gestärkt. 

In Indien bemüht sich die Regierung die Ethanolproduktion zu erhöhen, was dann auch zu einem höheren 

lokalen Melassekonsum führen wird. Trotzdem bleibt Indien, neben Zentralamerika, das Land, dass für 

Europa 2021 ein wichtiger Rohrmelasselieferant sein wird, wobei man sehen wird, dass erneut einiges an 

Volumen aus Amerika in Europa angelandet wird – so wie in der der Vergangenheit auch. 

International haben die Frachtraten aus Asien kommend in den letzten Wochen stark nachgegeben, sich 

mittlerweile aber von einem niedrigen Niveau wieder leicht erholt. Aus Amerika abfahrend notieren die 

Frachten unverändert schwach. Wie dem auch sei, es muss einiges passieren, damit Rohrmelasse wieder 

günstiger als Rübenmelasse in Europa angeboten werden kann.  

Rübenmelasse International: 

Die Kampagnen laufen jetzt praktisch überall, führen aber zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Anbaure-

duzierungen in Russland werden die Melasseproduktion stark reduzieren und negative Auswirkungen auf 

das Exportvolumen haben. In den Karten steht ein Rückgang von sehr deutlich über 300.000 mT und es 

dürfte offensichtlich sein, dass als erstes Ausfuhren zurückgefahren werden. Ägypten ist ausverkauft und die  

nächste Ernte wird erst im kommenden Fürhjahr auf den Markt treffen. Somit bleibt als global wichtiger 

Rübenmelasseexporteur noch Polen. Hier sollte die Ernte nicht schlecht ausfallen, allerdings haben sich die 

ab-Tank Preise im Inland gegenüber den Vorjahren sehr befestigt. Das bedeutet einen sehr stetigen FOB-

Markt an der Ostsee. Zu guter Letzt dann noch Belarus. Die Ernteprognosen sind „normal“, aber poltisch 

weiß niemand wie es dort weitergeht und auch die neuen Verkaufsmechanismen (nachdem im Frühjahr die 

Manager aller vier Fabriken verhaftet und ersetzt wurden) lassen eine zuverlässige Exportplanung nicht 

wirklich zu. In Frankreich werden sehr hohe Schäden an den Rüben in Hauptanbauregionen, insbesondere 

in der Loire-Region, aufgrund der extrem ausgeweiteten Vergilbungskrankheit erwartet.  

Unerfreulich bleibt auf der Angebotsseite das „Bermudadreieck“ Tschechische Republik, Östereich und 

Ungarn. Dort gibt es Versorgungsengpässe. Ebenso „leiden“ wird Italien, da hier einerseits die 

Fermentationsindustrie noch Ware für 2021 kontrahieren muss und parallel die Mischfutterindustrie für 2021 

offen wie ein Scheunentor ist. Selbst wenn man Preise für Rohr- und Rübenmelasse ab Ravena von EUR 

200,00 - 2215,00 diskontiert, bleibt Melasse vorerst doch das „schwarze Gold“. 

In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage, ob es dem österreichischen Aktionsbündnis 

gelingt 2021/22 die Schließung einer der beiden lokalen Zuckerfabriken zu verhindern. 

In der Türkei arbeiten inzwischewn fats alle Fabriken und erwarten eine Rübenernte von 20 Mill. mT.
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel 
Allgemein:  
Erfreulich: Nordzucker meldet, dass man erwartet wieder die Gewinnschwelle zu überschreiten. Angesichts der 

seit geraumer Zeit anhaltenden Misere am Zuckermarkt, ist das natürlich ein positives Indiz und auch andere 

Produzenten werden von besseren preislichen Marktbedingungen profitieren.

Die Kampagnen laufen überall. Teilweise ist die Zuckerausbeute nicht berauschend, aber alles in allem kommt 

die Industrie über die Runden. 

Zuckerrohrmelasse:

International haben die Preise weiter nachgegeben und der Frachtenmarkt notiert stetig. Die Import 

Kalkulationen verbessern sich insofern, liegen aber in der ab-Tank-Preis Erstellung meilenweit über lokaler 

Rübenmelasse. Da wo lokale Rübenmelasse vorhanden ist werden die Verbraucher der Hefe- und Futtermittel-

industrie diese einsetzen, außer sie sind unbedingt auf Rohrmelasse angewiesen. Das wird dann aber teurer. 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:  

Norden: Nordzucker ist gut verkauft. Melasseofferten sind so gut wie nicht zu bekommen. Der Handel kaufte 

teilweise vom Konsum Ware zurück… gab es auch lange nicht. Das sind natürlich Konsequenzen der festen 

Rohrmelassepreise, die es auch in Zukunft lokaler Rübenmelasse erlauben werden zu florieren. Die Schnitzel-

preise bewegen sich auf einem unterstützen Niveau innerhalb eines überschaubaren Preisbandes. Auch hier gilt, 

dass lokale Produkte die Versorgung sicherstellen, denn wer weiß was die Pandemie noch alles bewirken wird, 

wenn man von Berlin-Mitte kaum noch ohne Quarantänemaßnahme nach Scharbeutz fahren darf.  

Nord-Osten:  Die Ernte wird als gut beurteilt. Wie üblich sind die Produktionsmengen der diversen Produkte 

bereits mit ruhiger Hand im Markt platziert worden. 

Westen: Im Kölner Dom sind für Melasse die Messen gesungen worden. Im abgelaufenen Zuckerjahr sogar 

eine zu viel, so dass das Angebot an neuerntiger Melasse ohnehin darunter leidet, dass noch Rückstände abge-

arbeitet werden mussten. Schnitzel werden sich im allgemeinen „flow“ bewegen. 

Osten: Die Zuckerrüben stehen mal wieder nicht so gut und die Melasseverfügbarkeit wird begrenzt sein. Auf 

der Futtermittelseite gibt es noch reichlich Handlungsbedarf. Wir vermuten, dass die Zurückhaltung der Käufer 

auch mit dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest zu tun hat, da hier die Produktionsstrukturen teilweise 

auch noch kleinzelliger als in den westlichen Landesteilen unserer schönen Republik sind. Die Preise notieren 

sehr stetig. Daran wird sich auch kaum etwas ändern. 

Süden: Die erste Hand ist sowohl bei Schnitzeln wie auch Melasse sehr gut verkauft. Neuofferten sind kaum zu 

erhalten, und wenn ja, dann auf erhöhtem Niveau. Je weiter die Zuckerfabriken von den Küsten entfernt sind, 

desto attraktiver wird natürlich eine „Rund-um-den-Kirchturm“-Versorgung“ für die Konsumenten. Beispiels-

weise wird Rohrmelasse sicherlich nicht preislich konkurrenzfähig in Bayern angeboten werden – und zwar nicht 

2020 und auch nicht 2021. Und vermutlich auch nicht in den Folgejahren… Die Strukturen der lokalen Versor-

gung haben sich im Süden Deutschlands sehr gut bewährt. Das Angebot in den Nachbarländern ist begrenzt, 

oder wurde bereits kontrahiert, sodass Melasse auch über die diversen EU-Grenzen abfließt.  

Aussichten:  

Klar, niemand ist vor Überraschungen gefeit und wenn alles klar ist, ist nichts klar. Andererseits zeitigte der 

diesjährige Melassemarkt, dass klare Vorhersagen sehr frühzeitig verlässlich möglich waren. Das freute die 

Propheten, und Sie auch, wenn Sie’s gelesen haben. Für die neue Zuckerernte setzte sich die Tendenz „Rübe 

rein, Rohr raus“ für alle Industrien fort. Unmittelbar wird sich daran nichts ändern. Als Melassehändler sehen wir 

es gerne so: „Melasse im Tank, ist besser als Geld auf der Bank.“ 
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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. Die Angebotsmengen sind leicht gewachsen, finden aber auch 

Widerhall in einer entsprechend höheren Nachfrage. 

Biorübenmelasse bieten wir lose im LKW an. Es handelt sich um rein westeuropäische Ware. Alterntig 

reduzieren sich die zur Verfügung stehenden Mengen natürlich Schritt für Schritt.  

Außerdem offerieren wir diverse Ursprünge (Asien und Zentralamerika) von Biozuckerrohrmelasse, für den 

Futtermittel- und Fermentationsbereich (beispielsweise Rumproduktion).  

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.  

Sugar 
After all sugar prices are moving… upwards. There 

are ample reasons for this already expected 

market scenario. Field results from the new crop 

don’t look promising with some serious reductions 

in the sugar content in various EU producer states. 

In addition, we see the severe fallout from the 

beet yellow virus (BYV) and the bad shape the 

French crop is in. Not to mention is drastically 

reduced sugar production in Eastern Europe sup-

porting for sure the Polish sugar market given that 

logistically Poland is a preferred origin when it 

comes to delivering sugar southwards. Already 

Polish prices firmed considerably. In Russia the 

sugar production is forecasted to be below the 

earlier expectations with beets/hectare numbers 

being disappointing.  

The USDA forecasted earlier that the EU sugar 

production 2020/21 is reaching 16m mt, one 

million metric tons below MY 2019/20 and two 

million metric tons below MY 2018/19. The poor 

yields in 2020/21 stem from the third vast drought 

in a row combined with, as mentioned the BYV.  

Already politicians try to change the law and to 

allow the use of neonics again in the next beet 

crop in various countries. The 2019/20 EU sugar 

production suffered from late harvesting losses 

from wet weather in the UK, Germany, and Poland. 

Parallel EU sugar consumption for 2019/20 and 

2020/21 is suffering from the COVID-19 outbreak 

as increased in-house sugar consumption is not 

fully compensating lost eating-out sugar 

consumption. Sugar consumption in the EU food 

processing industry is reported to be stable. The 

projected shortfall in the 2020/21 EU sugar 

production suggests an EU sugar deficit of 

2.25mmt to be covered by 3m mt of imports, with 

EU sugar exports forecast not to exceed 1m mt.  

Let’s see whether it comes to that. But for the 

moment it looks as if the sugar industry will have 

some time to breathe more normally again. And it 

would come as a surprise if producers would 

continue dumping product in the market. Most 

likely there are sufficient reasons to be cautious 

before selling what one might not have in the end 

in the own stocks and already rumours are there 

that a producer sold short into the market. 
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Il mercato italiano 

Protein Crops & By-Products 
International: 

Weather concerns are moving the markets. This is nothing new and forecasts sometimes seem like wishful 

thinking. Soy products have been generally speaking internationally supported also by the Chinese demand. 

On the other hand, and looking at the North European market the demand has been subdued impacted by 

the unknown economic consequences of the resurging corona virus pandemic.  

Serbian soy products: 

Prices for Serbian SBO remained fairly stable following the general trend. Turnover is limited since producers 

are well sold and there’s not much left unsold for this year. SPC prices are minimum 20% above last year. 

Vegetable fatty acids from edible oil refining: the availability suffered at the beginning of the new 

oilseed crops since crops in various European countries were disappointing. In the end there will be sufficient 

product offered to cover the demand. Looks like a fairly balanced scenario – depending on certifications. 

A Ravenna le quotazioni dei prezzi della melassa importata 

rimangono ad un livello molto alto. Questo scoraggia molti 

consumatori dall’acquistare merci a lungo termine. D'altra 

parte, significa che a un certo punto improvvisamente molti 

acquirenti spingono nel mercato allo stesso tempo, e questo 

terrà il prezzo al livello avuto. All'inizio, i prezzi FOB per la 

melassa di canna erano diminuiti notevolmente senza che ciò 

avesse alcun impatto reale sui prezzi all'importazione, perché 

 ora calcolando, ciò impedisce ancora una forte riduzione dei 

prezzi. Inoltre bisogna sapere che i prezzi massimi dai quali é 

avvenuto il ribasso non sono mai stati comunque pagati. Se, 

ad esempio, l'India chiede USD 200,00 t FOB , ma il 

commercio ha già rinunciato poi a 150,00 USD, allora un calo 

di prezzo attuale di 50,00 t di USD non avrà  molta 

importanza. Discorso chiaro? 

Allo stesso tempo, la disponibilità di melassa di barbabietola 

del nuovo raccolto sarà  molto limitata. In Russia il raccolto è 

stato deludente e la produzione di melassa diminuirà 

notevolmente. Quindi si deve mettere seriamente in dubbio la 

motivazione dei profeti che predicano che i prezzi saranno 

sottoposti a forti pressioni...quando tutto è così chiaro, il più 

delle volte nulla è chiaro.

We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya
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Früchte – Fruits  

Düngemittel / Fertilizer / Pflanzenschutz 

After the production having been sold out it’s now back in the market. Time being the fresh 

product shows analysis results that are lower than usually. It is expected that the quality will 

improve over the coming weeks. 

Raspberries: there’s a noticeable lack of original raspberries (as in September), so now these 

goods are paid from RSD 270,00 to 280,0 RSD – EUR 2,28-2,37 (50-60% of rolend). The cold 

storages of medium and large capacity are looking for the goods, because as per current 

situation it is hard for them to fulfill the existing contracts regarding the availability of the 

goods. Asking for selected original 80:20 quotes are made at EUR 2,85 and for rolend 95:5 

the asking price was EUR 2,95-3,00. When it comes to rolend, a shortage of goods on the 

market is expected. 

The price of raspberry crumble is around EUR 2,30, puree around EUR 2,00-2,10. For the 

worst blocks are paid EUR 1,50. 

Sourcherries: we see that market conditions for sourcherries are mostly relaxed. The prices 

for 1st class sour cherries without pit are quoted at between EUR 1,.05 and 1,25 (depending 

of the criteria of product specifications). These goods sellers have on stock and they can be 

offered, however buyers’ sentiments are rather subdued. 

Blackberries: very high demand because almost all cold storages have bought less original 

than it was planned, especially a good original for sorting so they can get confiture. Prices 

have increased by 10-15 cents and the criteria are treated more tolerantly (especially 

regarding the ratio of black and ruby - red fruits). There is some original material hold back 

by processors that they leave for later processing, speculating prices increase further for this 

kind of goods. The price of the block for concentrate is now RSD 56 – 60 RSD (EUR 0,47 – 

0,51). Goods are pretty much worm-infested.  

Plums: machine-cut plums are quoted at EUR 0,55-0,60 and hand-cut plums at EUR 0,65-

0,70. These goods are currently not in processing, because most of cold storages are 

processing raspberries since they are trying to fulfill the existing contracts and also to get 

rid of the most expensive fruit. 

Vinasse Extrakt 20-30% 

Trockensubstanzgehalt 8090%

In Fibl Öko-Liste aufgenommen:  Demeter Deutschland, Demeter  

International, Gäa Deutschland, Naturland Deutschland 
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Executive Summary 

Sugarcane Molasses:

Prices in the Asia came further under pressure and Indian molasses is now offered at Below USD 140,00 FOB, 

after some months back exporters asked for nearly USD 200,00… Now that may seem like a crash, but one 

should not forget that the stellar high prices were not paid by the trade and just functioned as “I’m not at 

home”. Having said that and even considering a more “normal” freight market and the currency input 

through maybe a weaker USD the calculation based on ex-tank didn’t really change over the last months. 

And even should we see a reduction of ex-tank prices that doesn’t change the fact that local beet is offered 

very well below such levels. That is a strong indication that also during the foreseeable future the consuming 

European industries, be it feed or fermentation, will go for beet as for sure the beet prices will beat the cane. 

Sugar beets:

Crops are in full swing. In many countries we experience a lower sugar content and also some not so good 

news from the fields regarding the harvested tonnage per hectare. In France the situation is truly severe and 

a looking ahead on the next crop it goes without saying that a lot depends on whether “neonics” will be 

back in the game. This will be most likely the case in France, but not in the Netherlands. For Germany and 

other European beet countries one has to wait for the final political verdicts.  

The European sugar industry suffered over the last years following many radical changes, often based on 

political decisions, and to be fair also through some self-inflicted crazy sales policies of individual groups. 

However, finally we see some better news popping up regarding the profitability of the business and even 

though the ride through “Death Valley” may not be fully finished prospects are improving. And that is good 

news for investors, growers, industrial buyers and end-consumers (after-all this way you won’t be responsible 

for Brazils Bolsonaro burning down all of the rain forest!) 

Beet Molasses:

In view of the partly disappointing crops that the beet farmers are experiencing local beet molasses prices 

stabilized. Many sugar factories in Europe are sold out till September 2021 and in some export countries like 

Russia the molasses output will drop dramatically. Others like Egypt, where the crop will enter the market in 

spring 2021 the local consumption is expected to rise further. And still local beet is offered, where available, 

cheaper than imported cane molasses. 

Sugar Beet Pulp Pellets:

Like for molasses prices for sugar beet pulp pellets are supported a bit. That doesn’t mean that it will rock 

sky-high, but we assume that following the outbreak of Covid-19 local products will be becoming more 

attractive for European feed industries as they are produced around the corner and are partly stored by the 

sugar industry; mans that the feed industry doesn’t has to finance the products as such. 

Organic products/Non-GMO:

We see a slight rise in the output of sugar related organic co-products. On the other hand, we see a new 

legislation in some European countries forcing organic feed producers to really use organic beet molasses 

plus a general slightly stronger demand side as such for organic products.  

“You'll always miss 100% of the shots you don't take.” 
(Wayne Gretzky)



Meinungsfreiheit 

Und wir sind wieder mitten drin… in der Epidemie, die allerdings niemals wirklich gänzlich aus dem Bewusstsein ver-

schwunden war. Verdrängt wurde Covid-19 von vielen, weil man so „befreit“ ungestört feiern und reisen konnte. Die 

Realität holt aber in der Regel jeden ein. Betrachtet man die Zahlen, dann offenbaren diese einen rasanten, wenn 

nicht gar raketenhaften Anstieg der Infektionszahlen. Es wurde genug darübergeschrieben, ob diese nun aussage-

kräftig sind oder nicht; Tatsache ist, dass vor einer Zunahme der Krankenhausaufenthalte und dann auch einsetzenden 

staatlichen Maßnahmen wie Quarantäne etc. logischerweise die Infektionen steigen müssen. Wir wollen uns auch nicht 

zu den Ewiggestrigen, Leugnern, Maskenablehnern und Verschwörungstheoretikern äußern, die spätestens dann, wenn 

sich irgendwo in unserer Nähe die Bilder von Bergamo oder New York wiederholen, Abbitte leisten sollten. Diese 

sollten sich vielmehr schriftlich dazu verpflichten auf medizinische Hilfe zu verzichten, im Falle einer Ansteckung mit 

einer Viruserkrankung … die nicht existiert. 

Jedenfalls sind wir wieder mittendrin – und hoffentlich nicht, aber vielleicht eben doch schlimmer als im Frühjahr. 

Firmen werden umorganisiert und verstärkt von Zuhause aus in diversen Teams gearbeitet. 

Nun ist dieser Virus kein speziell auf Deutschland losgelassenes Unglück (im Gegenteil hat die deutsche Regierung 

unter den meisten Weltregierungen noch relativ wenig Fehler begangen). Und wir sehen bereits die grenzüberschrei-

tenden Auswirkungen. Selbst wenn die Grenzen nicht geschlossen werden, so erledigen das die diversen Reise-

warnungen und Quarantänevorschriften. Wer wird sich schon kurz auf Geschäftsreise begeben, wenn er auf beiden 

Seiten der jeweiligen Grenze evtl. 10 Tage in „Zwangsurlaub“ gehen muss? 

Und auch unmittelbar werden sich Auswirkungen auf den Handel zeigen. Wer heute seinen Laden nur noch auf „just-

in-time“-Belieferung laufen lässt, muss wirklich etwas verpasst haben. Vielmehr erwarten wir eine Hinwendung zum 

„just-in-case“-Einkaufsverfahren. Anders ausgedrückt, man wird wieder konservativer: um die möglichst sichere Belie-

ferung zu garantieren, wird mehr lokale Ware gekauft werden, um eine Logistik, die auf irgendwelchen Umschlags-

anlagen in der Welt mit den damit verbundenen gebrochenen Verkehren basiert, zu reduzieren. Man kauft also „für 

den Fall, dass…“ eher Ware der Umgebung. Staaten beginnen ja bereits damit teilweise Bestände aufzubauen.  

Klar, wird kaum jemand aus dem Privatsektor plötzlich in der Lage sein, gewaltige Lagerhallen oder –tanks aus dem 

Boden zu stampfen und damit verbundene Bestände zu finanzieren, um den mittelfristigen Rohwarenbedarf 

einzulagern. Dieses Problem wird aber dadurch umgangen, indem man beispielsweise die Futtermischungen etwas 

verändert und beispielsweise mehr lokale Schnitzel oder Melasse kauft, also Ware, die ohnehin lokal bei den 

Zuckerfabriken gelagert wird. Und wenn sich die Frage stellt zwischen etwas höheren Erstellungskosten oder evtl. 

Nichtbelieferung zu wählen … was würden Sie tun?  

Alles eine Frage der knallharten Kalkulation und Risikoabwägung.  

Die Zeiten von Freddy Quinns „Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise“ oder Lale Andersens „Ein Schiff wird kommen“ 

sind lange vorbei. Heute weiß niemand wo die Reise hingeht und wann das Schiff kommt. Insofern: ernähre Dich 

redlich und bleib Zuhaus‘.
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Zusammenfassung / Summary

Markt/Market: 

� USDA: China: Evolving Demand in the World’s Largest Agricultural Import Market https://bit.ly/3icCI61

� USDA: EU - Sugar Semi-annual https://bit.ly/2SwtU0n

Firmen / Companies: 

� „Der Norden bleibt fair“ Eine Aktion des „Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e. V.“ 

https://bit.ly/2SFBm9I

� CropEnergies mit 51 Millionen Euro operativem Ergebnis im 1. Halbjahr. Investitionen am Standort 

Wanze geplant https://bit.ly/3jlN18C

� Nordzucker:  2020/21: Nordzucker wieder profitabel https://bit.ly/3o9YCeB

� Südzucker mit deutlicher Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2020/21 b 

https://bit.ly/3jmjUlk

Umwelt/Environment/Bio 

� USDA: EU Commission Unveils EU Climate Target Plan 2030 https://bit.ly/3le7oWx

Wetter: 

� The Guardian: Flooding and crop devastation predicted as 'severe weather' set to pummel eastern 

Australia https://bit.ly/3mh8521

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

Follow us:  @DMH_Hamburg 


