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Monatlicher Marktbericht – November 2016
Monthly Market Report November 2016 - Rapporto sul mercato Novembre 2016
Zucker-Futures… ein Markt in Bewegung
Nach dem steilen Anstieg der Zuckerpreise von 12,8
USc/lb auf ca. 23,50 USs/lb innerhalb von etwa 10
Monaten erfolgten jüngst einige preisliche Korrekturen in
Richtung Süden
Logischerweise erhöht sich i.d.R. die Volatilität eines
Marktes je extremer die vorausgegangene Preisentwicklung gewesen ist. Einerseits werden Fakten exakter
analysiert, um nicht entweder in eine Bullen- oder
Bärenfalle zu tappen.
Andererseits
macht
sich
eine
psychologische
Betrachtungsweise verstärkt bemerkbar.
Momentan spielen als Fakten die Daten des
Brasilianischen Crushes (besser als erwartet) auf der
einen Seite und die laut USDA niedrigsten Zuckerbestände zum Ende des Zuckerjahres 2016/17 seit fünf
Jahren eine Rolle.
Die International Sugar Organisation geht von dem
zweiten signifikanten statistischen Zuckerdefizit in Folge
aus. Die globale Produktion soll ca. 171 Mill. mT
erreichen, wobei der Verbrauch auf die historische
Höchstmenge von 174 Mill. mT steigt. Andere
Vorhersagen gehen sogar von einem Defizit von 7 Mill.
mT aus.

Betainmelasse / Betaine
molasses / Betaina melassa

Neue Webseite von DMH · New website of DMH
Nuovo sito web della DMH · Nouvelle page internet de DMH
www.deutsche-melasse.de

https://twitter.com/DMH_Hamburg

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:
„Wem werden Sie glauben? Mir … oder Ihren eigenen Augen?.“ (Groucho Marx)

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
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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.

International - Melasse
Zuckerrohrmelasse International:
Der europäische Markt weist nur eine sehr überschaubare Dynamik auf. Die Importe werden dieses Jahr
voraussichtlich erneut fallen. Ursächlich ist hierfür der mangelnde Absatz als Futtermittel, da Melasse in
preislicher Relation zu alternativen Futtermitteln zu teuer ist. Die kommenden Ernten in Asien legen die
Vermutung nahe, dass sich an der Gesamtsituation für Rohrmelasse nicht viel ändern wird, zumal die
Melasseproduktion in Ländern wie Indien fällt. Im Gegensatz zu „früher“ (im Sinne von pre-Ethanol) zieht der
lokale Einsatz von Melasse in diversen potentiellen Melasseexportländern dem Produkt nach unten einen Boden
ein.
Hierdurch entsteht gegenüber beispielsweise europäischer Rübenmelasse ein Nachteil, da diese durchaus flexibler
reagieren kann, wenn es notwendig sein sollte, da das einzige Absatzgebiet, für das ein realistisches
Wachstumspotential besteht, der Futtermittelmarkt ist.
Erschwerend für Rohrmelasse wirkt momentan natürlich auch der (neudeutsch ausgedrückt) post-faktisch feste
USD.
Auf USD-Basis notieren die Preise innerhalb der bekannten Bandbreite. Es trifft ausreichend Ware ein, um den
Bedarf zu decken, wobei mittlerweile in einigen europäischen Regionen Rohrmelasse durch lokale oder
importierte Rübenmelasse ersetzt wird. Und natürlich wirken niedrige Umsatzmengen befestigende auf die
Umschlagskosten.

Gesamtfläche die biologisch bewirtschaftet wird (bereits umgestellt und
in Umstellung begriffen) 2010 und 2015 (in ha)
Lesen Sie Details der Eurostat Veröffentlichung http://bit.ly/2e9Dz7e

Zuckerrübenmelasse International:
Für die EU 28 wird eine durchschnittliche Zuckerrübenernte erwartet. Die gesamte Anbaufläche beträgt ca. 1,46
Mill. ha, wobei etwa 63% aller Rübenanbauflächen in den Ländern Frankreich, Deutschland und Polen liegen. Der
durchschnittliche Rübenertrag pro Hektar wird bei etwa 73,5 mT liegen (Fünf Jahresdurchschnitt 71,8).
In Russland bestätigt sich die gute Ernte. 75 Zuckerfabriken verarbeiten etwa 400.000 Zuckerrüben pro Tag und
sowohl die Rübenmenge als auch der Zuckergehalt liegen klar über dem Vorjahr. Bei Melassexporten kommt es
erneut teilweise zu einer schleppenden Abwicklung mit langen Liegezeiten für Schiffe. Es empfiehlt sich insofern
bei den Lieferanten wählerisch zu sein. In der Ukraine wird die Zuckerrübenernte um etwa 35% steigen.
Aus der Ostsee wird weiter Ware für prompte Verschiffung angeboten, die u.a. aus östlich gelegenen Gefilden
stammt. Ebenso gibt es weitere Angebote aus Polen, wo die Melasseproduktion stark angestiegen ist. Die
quotierten FOB-Preise liegen auf einem attraktiven Niveau, allerdings sind die üblichen Abnehmer gut gedeckt.
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Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: auch auf die Gefahr hin, dass wir uns weiter unten wiederholen, möchten wir doch auf ein Phänomen
hinweisen, dass sich in vielen Regionen zeigt: der Melasseanfall ist extrem gering. Inzwischen wurde von der WVZ
auch die durchschnittliche Rübenmenge von ursprünglich geschätzten 79,1 auf 75,2 mT/ha zurückgenommen.
Dier Anbaufläche liegt bei ca. 314.000 ha.
Zuckerrohrmelasse:
International gibt es nur wenig Bewegung. Die Umsätze sind begrenzt und es würde nicht überraschen, wenn die
Importe 2016 erneut gegenüber dem Vorjahr fallen, zumal z.B. in Norddeutschland Rübenmelasse niedrigere
Preise als Rohrmelasse notiert. Die Preisnotierungen an der Weser bewegen sich kaum.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Der Melasseanfall ist deutlich niedriger, als erwartet, so dass in einigen Fabriken kaum Melasse in die
Lagertanks läuft. Trotzdem kommt etwas Druck in der – kurzen – Kampagne auf, weil die Einsatzraten von
Melasse sehr niedrig sind. Bis zum Beginn der nächsten Kampagne erwarten wir dann allerdings leere Lagertanks.
Inwieweit sich das dann auf die nächste Ernte auswirkt kann überhaupt noch nicht eingeschätzt werden.
Faktoren wie der Bedarf der Ethanolfabrik, der Ersatz seitens der Hefeindustrie von Dicksaft durch Melasse
(aufgrund der festen Zuckerpreise) sind noch nicht zuverlässig absehbar.
Nord-Osten: Auch hier fließt Melasse langsam aber stetig ab. Druck ist seitens der ersten Hand bis dato nicht
aufgekommen.
Westen: aus der laufenden Ernte gibt es für Melasse naturgemäß wenig zu berichten. Die Hefeindustrie hat die
größte Menge abgedeckt. Der Absatz in den Futtermittelsektor ist dementsprechend relativ unbedeutend, wobei
die erste Hand versucht auch übergebietlich Futterware abzusetzen.
Osten: Es ist spannender dem Trocknen von Farbe an der Wand zuzusehen, als dem Handelsgeschäft zu folgen.
Offene Positionen werden quasi nebenbei abgedeckt bei schwächlichen Einsatzraten.
Süden: Auch hier zeichnet sich ein überraschend niedriger Melasseanfall ab. Südzucker scheint, ohne dass
weitere Verkäufe erfolgten, bis zur neuen Ernte ausverkauft zu sein. Für die kommende Ernte gibt es noch keinen
Markt. Sicher scheint ist, dass die Hefeindustrie 2017/18 mehr Melasse einsetzen wird. Da dieser Sektor der mit
Abstand wichtigste Abnehmer ist, dürfte die Zuckerindustrie relativ gelassen an die Ernte 2017/18 herangehen.

Bio-Produkte
In Europa nahm die Zahl der biologisch wirtschaftenden Produzenten zwischen 2010 und 2015 mit 23,5% stark
zu. 2015 gab es in der EU-28 ca. 271.500 Bio-Betriebe. Hierbei hält Italien mit einem Anteil von 19,4% die
Spitzenposition, gefolgt von Spanien und Frankreich die je 10% Anteile halten. Deutschland, Polen und Österreich
liegen jeweils knapp unter 10%. Die entsprechende Fläche stieg um 21% auf 11,1 Mio. ha. Umgerechnet auf die in
der EU-28 total bewirtschafteten Fläche entspricht das 6,2%, mit weiter steigender Tendenz. Die Flächen stiegen
in allen Ländern, mit Ausnahm des Vereinigten Königreiches und den Niederlanden. Von den Mitgliedstaaten
verzeichneten Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland im Jahr 2015 sowohl die größten biologischen
Flächen als auch die höchste Zahl biologischer Erzeuger: Auf diese Länder entfiel mehr als die Hälfte (52%) der
gesamten Bioanbaufläche sowie der -bauern in der EU.
DONAU SOJA, EUROPE SOYA AND SFS PASS ITC/FEFAC BENCHMARKING EXERCISE http://bit.ly/2g9wJDr
Nordzucker: Nachhaltigkeit Lesen Sie hier: http://bit.ly/2g14QLp
In der EU wird die Öko-Verordnung ganz unterschiedlich umgesetzt. Die EU plant deshalb, eine neue ÖkoVerordnung zu erlassen. Doch was verstehen eigentlich Verbraucher unter dem Begriff „Bio“? Am häufigsten
wird „Bio“ von Verbrauchern mit einem geringeren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Tiermedikamenten in
der Lebensmittelerzeugung in Verbindung gebracht. Außerdem werden traditionelle Anbauformen bei Pflanzen
bzw. Haltungsformen mit einer Bio-Kennzeichnung assoziiert. 13% der Befragten verbinden mit ihr eine geringere
Belastung der Umwelt. Nur 11% denken an besondere gesetzliche Grenzwerte für Rückstände, die das BioProdukt einhalten muss. Für Verbraucher kennzeichnet der Begriff „Bio“ den Ergebnissen der Umfrage nach eher
die Art und Weise der Produktionsprozesse als die Einhaltung gesonderter Grenzwerte.
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Wir bieten Ihnen diverse organische Produkte an. U.a. Bio-Schnitzel und Bio-Melasse.
Sie erreichen uns für diese Produkte direkt unter +49-(0)40-3003937-21

Meinungsfreiheit
Ok, immerhin, kein GVO-Anbau in Deutschland. Wie Sie mitbekommen haben, sind auch
wir kein Anhänger des genetischen Eingriffes. Und so wie es aussieht, stehen wir damit
auch nicht alleine, auch wenn wie üblich klar ist, dass wissenschaftlich mittlerweile jegliche
Position stringent und auf „Fakten“ basierend glaubwürdig dargelegt werden kann.
Allerdings sehen wir in unseren Breitengraden das zunehmende Bedürfnis der Menschen zu
wissen, was auf ihren Teller gelangt. Und das umfasst nicht nur die Frage der Pflanzengenetik, sondern auch die Überdüngung der Böden, klimatische Entwicklungen usw. (wenn
wir von „unseren Breitengraden“ sprechen, schließen wir natürlich einen Herrn Trump aus:
„Global warming… what‘s that?) und wir wollen auch nicht darüber befinden, warum offensichtlich in unserer politischen Lieblingsstadt… Brüssel(!) ernsthaft darüber nachgedacht
wird die Gewinnung von Bioenergie aus erster und zweiter Generation quasi mittelfristig
abzuschießen – zumal diese Energie sofort und unmittelbar die Verpestung unserer Luft
durch den Straßenverkehr reduziert.
Gerade in dieser Jahreszeit merken wir doch alle wie belastet die Luft insbesondere in den
Großstädten ist. Im Zentrum von Hamburg kann man teilweise kaum die Fenster öffnen,
ohne zur Atemmaske zu greifen… und Hamburg hat als Stadt immer noch die grünste Lunge
Europas.
Also, kein GVO-Anbau in Deutschland… das scheint uns ein Zeichen dafür zu sein, dass auch
die Politik manchmal auf die Stimme der Straße hört. Wir alle spüren schließlich auch den
verstärkten Bedarf an Biofuttermitteln und GVO-freien Produkten. Inzwischen fordern
einzelne europäische Futtermittelhersteller sogar, dass all diese Produkte aus Europa
stammen müssen. Keine leichte Aufgabe. Aber wir müssen ohnehin an der zunehmenden
Schwere der bevorstehenden Aufgaben wachsen.
Heute sind wir also auch mal zufrieden mit einer Entscheidung.

Die Aussichten
Global/Europa: Wir erwarten international keine umwerfenden Marktbewegungen. Der Einfluss von Rohrmelasse
auf den europäischen Markt wird eher limitiert sein.
Deutschland:
Alles deutet unverändert daraufhin, dass die Melasseproduktion nicht das erwartete Niveau erreicht, aber immer
noch über dem des Vorjahres liegt – 2015/16 führte allerdings zur niedrigsten Produktion seit Jahrzehnten. Der
geringe Melasseanfall führt in einzelnen Gebieten zu kuriosen, teilweise die Abwicklung erschwerenden
Verhältnissen. Sollten die Temperaturen jetzt frostig werden wird sich der Melasseanfall erhöhen. Allerdings fragt
sich welche Rübenmenge davon noch betroffen ist, da die Kampagne eher kurz ausfallen wird.
Das Thema, was 2017/18 passiert, wenn die Quoten fallen, bleibt vorerst in der Schublade. Aus heutiger Sicht gibt
es einfach zu viele sich widersprechende Szenarien, die eine vernünftige Bewertung erschweren. Man kann
allerdings sagen, dass sich der Schlüssel zur Lösung dieser Gleichung aus dem Verhältnis von Produktion einerseits
und der anschließenden Aufteilung der Absatzmengen zwischen Fermentation- und Futtermittelindustrie ergibt.
Für Deutschland bedeutet Fermentation: lokaler Bedarf der Hefe- und Ethanolfabriken (abzüglich Importen aus
z.B. Polen) und Export in Richtung Westen. Die Exportmöglichkeiten wiederum werden definiert durch die
Melasseproduktionsmengen in Frankreich, Belgien und den Niederlanden, sowie Importe in unsere Nachbarländer aus Osteuropa inkl. Polen. Hinzukommen politisch zu klärende Fragen wie die Bewertung von Melasse als
Abfall (soll in Frankreich genehmigt worden sein und würde zum verstärkten Einsatz von Melasse in der
Ethanolindustrie führen) oder auch wie Zuckerüberhänge von 2015/16 auf 2016/16 deklariert werden müssen.
Gesetzt der Fall, dass die Absatzmengen im Futtermittelsektor erhöht werden müssten, dann müssen Preise
langfristig an alternative Futterprodukte angepasst werden – ob sich diese Notwendigkeit ergibt ist allerdings
insofern fraglich, weil die hohen Zuckerpreise dazu führen, 4dass die Fermentationsindustrie Dicksaft durch
Melasse ersetzen wird. Sie sehen: mit etwas Fantasie ist vieles möglich… man fragt sich: vorpreschen oder Füße
stillhalten?

Il mercato italiano
Notiamo come sempre una crescente domanda di prodotti di soia garantiti
OGM free. Sul mercato internazionale la soia è sempre ricercata
nonostante un raccolto record. Grandi esportazioni di semi di soia ed una
forte domanda da parte del settore mangimistico, sostengono i prezzi per
l'olio di soia e la farina di soia. Olio di soia è inoltre sostenuto dai prezzi
elevati per gli oli vegetali alternativi e anche per la stabilità dell'olio di
palma. In Serbia non resta molta merce invenduta nei prossimi mesi ed
anche la disponibilità di navi libere per il trasporto sul Danubio è scarsa.
Interessanti sono anche i mangimi biologici. Anche se questo è un mercato
di nicchia, perché non sono tanti i prodotti certificati, la domanda è
chiaramente in aumento, perché gli utenti finali si stanno coscientemente
cominciando ad occupare della qualità del cibo che consumano.

Al Nord delle Alpi, i prezzi per le
polpe di barbabietola si sono
mantenuti ad un livello elevato.
Il reddito da questo commercio
resta tuttavia, relativamente
piccolo. In Germania ed in
Austria la quantità di melassa
pro barbabietola rimane molto
bassa, arrivando così al punto
che diversi silos difficilmente si
riempiono. Molte fabbriche
sono già a oggi, esaurite con le
loro vendite sino a settembre
2017. Internazional-mente, la
melassa di barba-bietola che
arriva dal Mar Baltico e dal Mar
Nero segna prezzi bassi invariati.
Di conseguenza, origini di merce
come la Russia, risultano essere
importanti per l'Italia. Ci
aspettiamo che le importazioni
di melassa di barbabietola
europee 2016, siano di nuovo
minori.

Protein Crops & By-products
How much higher can soybean futures go?
Over the last two years the world production of soybeans surpassed 300m mto and also 2016/17 will show a very
good crop, probably marking another record. This alone would put pressure on prices, however; and on the other
hand we are facing a strong demand following a very healthy increase in the global animal feed protein output as
well as supported crush increasing by over 6% during the last years. The global demand and the consequently
traded volumes are performing very well. Within the about five years exports doubled to ca. 140m mto and it’s
expected that the Chinese hunger for soybeans will increase further. The oilseed is getting support from the rallying
Chinese markets, as well as good export sales, as buyers scramble to get in their orders before the dollar rises any
further. Chinese crush margins are very positive.Needless to say that one must watch the general currency
situation incl. the Brazilian real – and of course the EUR (What about Italy/Euro-zone?). US soybean stocks as such
will be quite high. Still there are fair chances that the soybean market stays supported for the nearer future.
Serbian Soybean oil, soy meal hi pro certified materials and protein concentrates:
Clearly we expect that soybean meal prices would profit from a firm soybean scenario. This is certainly true also for
non GMO soybean products be it oils or meals, as the demand inside Europe for such products is showing a rising
tendency. We see more and more feed producers looking out to cover such products and some even want to buy
only European material.
We are 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 moving within the international band width. The product will be 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 a competitive price.
Prices for soybean protein concentrates, for pigs and chicken in two qualities i.e. 60% and 62% and also SPCs for
calves and fish are inline with the market. Shortly we will be in a position to quote prices for the first quarter 2017.
http://www.deutsche-melasse.de/produkte-analysen/sojabohnenprodukte/
Vegetable fatty acids from edible oil raffination: Prices firmed at bit in South-Eastern Europe.
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Executive Summary
“A child of five would understand this”
“Ok, send someone to fetch a child of five...”
(Groucho Marx)

Sugarcane Molasses
Imports into the European Union seem to shrink further. FOB prices don’t allow
importers to compete with local European grain prices in the feed sector. In addition
relatively weaker beet molasses prices (feeding quality) impact the demand for
imported cane molasses negatively.
Looking ahead it remains to be seen whether abolishing the sugar quota will really
increase the molasses output tremendously as it’s spread around by interested
parties. There are certain developments like the famous “waste”-discussion that may
change the picture completely. Also a reduction of local beet molasses prices will
immediately increase the demand – especially since sugar by-products are all GMO
free. Having said that it seems that the saying “when everything is clear, nothing is
clear” may well be justified.
Freight rates are pretty low and it’s hard to believe that they will drop much further.
Another factor that hasn’t been on the agenda for quite some time are the currencies.
Clearly a strengthening of USD vs Euro will work against a rising demand for imported
molasses. Reading some forecasts announcing that soon the parity will be reached it
seems appropriate to plan conservatively when it comes to supplying Europe with
cane molasses.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products
Molasses: The fact that the molasses output is partly heavily below earlier expectations is still true for
various German regions. Partly there are no stocks building up. It is expected that producers like Südzucker
and Nordzucker won’t enter the market with additional sales volumes before the next crop starting in
October 2017.
As far as sales prices for 2017/18 are concerned there exists no clear picture yet. At first glance one may
expect lower prices for feed qualities, but taking a closer look the expected increase of the demand by the
fermentation industry substituting thick juice may well support the price level contradicting lower prices in
general.
Prices for local beet molasses came recently slightly under pressure since on one hand customers didn’t lift
the contracted material in time and on the other hand 2016/17 will be a rather short campaign.
Beet Pulp Pellets: prices in Germany stayed were they are after they firmed over EUR 10,00 mt over the last
couple of weeks to around EUR 145,00 mt basis FCA Northern Germany. The demand, however, is still not
overwhelmingly strong.
Organic products/Non-GMO: The federal cabinet has approved a draft law banning cultivation of crops with
genetically modified organisms (GMO), government sources told Reuters.
The government had announced in September 2015 that it will ban cultivation of crops with GMOs under
new European Union rules allowing member states to opt out of their cultivation. An EU law approved in
2015 cleared the way for new GM crops to be approved after years of deadlock. But the law also gave
individual countries the right to ban GM crops even after they have been approved as safe by the European
Commission.
Last but not least DMH is offering organic sugar beet and 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 12,5 – 25kg.
The available volumes are limited.
Please read carefully the important
„disclosure“on the first page

6 report, that there are no “absolutely true” markets. We
Please keep in mind, while reading this
quote, analyse and comment on the “market”. Also we may get it wrong.

