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„Klug ist, wer nur die Hälfte von dem glaubt,
was gedruckt ist - weise, wer weiß, welche.“
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Melasse International
Rohrmelasse International:
Die EU erhebt als Folge der WTO-Entscheidung betr. Boeing Importstrafzölle in Höhe von USD 4 Mrd. auf
diverse US-Produkte, darunter Melasse (25%). Mit der Trump Regierung war keine Einigung möglich. Sollte
die EU diese Abgaben nicht streichen, sobald Trump und seine Helfershelfer aus dem Weißen Haus entfernt
worden sind, dann werden Importe aus Florida ziemlich unwahrscheinlich. Insofern würde sich das
Versorgungspotenzial reduzieren, wobei die Importe aus Florida innerhalb der vergangenen Jahre signifikant
fielen und 2019 nur noch 30-35.000 mT erreichten. Das wird keine starke Auswirkung auf den Marktpreis
haben, da die EU-Importe ohnehin zum größten Teil in Zentralamerika und Ländern wie Indien erfasst
werden.
Die indische Regierung erhöht den Ethanolpreis, um weniger Zucker zu produzieren, d.h. der lokale
Melassekonsum soll steigen. In Europa legte der Ethanolpreis in diesem Jahr eine Achterbahnfahrt hin, von
historischen Tiefst- zu historischen Höchstpreise, und dann wieder stark fallend. Ausschlaggebend sind die
Erwartungen daran, wieviel Kilometer gefahren werden. Die Corona-Einschränkungen sollen bekanntlich den
Bewegungsradius reduzieren… davon sieht man aber „gefühlt“ wenig auf den Straßen.

Global Molasses Production 1962/63-2020/21
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Rübenmelasse International:
Die russische Zuckerrübenernte bewahrheitet die Befürchtungen (oder Hoffnungen, je nachdem wo man
steht…) einer stark falleneden Zucker- und Melasseproduktion. Eine deutlich reduzierte Anbaufläche in
Kombination mit erheblich gefallenden Hektarerträgen sorgen für ein stabiles Marktumfeld. Hauptempfänger russsicher Melasseexpiorte ist die Türkei, gefolgt von Spanien. Momentan notieren die Preise bei
etwa USD 170,00 mT FOB im Schwarzen Meer.
In der Europa besteht weiterhin ein teilweise noch spürbarer Kaufbedarf, wobei das Angebot an unverkaufter Melasse immer weiter fällt und viele Produzenten nicht mehr in der Lage weitere nennenswerte Mengen
bis zum September 2021 anzubieten.
In Frankreich sieht die Rübenproduktion immer miserabler aus und die Zuckerindustrie ist mit konstant
abnehmenden Produktionsmengen konfrontiert. Die schlechteste Ernte seit Jahrzehnten.
Österreich: Agrana wird die Zuckerfabrik in Leopoldsdorf nicht schließen, nachdem eine Anbaufläche von
38.000 ha Zuckerrüben garantiert wird, die sich dann auch hoffentlich materialisiert.
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel
Allgemein:
Die Kampagne schreitet voran. Alles in allem verläuft die Verarbeitung der Ernte zumeist nach Plan. In einzelnen
Regionen gibt es von Feld zu Feld erhebliche Unterschiede bei den Hektarerträgen, in anderen Gegenden zeigt
sich die Rübenanfuhr aber sehr homogen. Die Erwartung, dass der Gelbvirus zu einem höheren Melasseanfall
führt scheint sich nicht zu bewahrheiten. Bestätigt sehen wir allerdings die Vorhersage, dass der Einsatz lokaler
Futtermittel wie Melasse steigt. Die Preisgestaltung der diversen Koppelprodukte der Zuckerherstellung scheint
insofern sehr vernünftig zu sein und sich in einer für den Markt akzeptablen Bandbreite zu bewegen.

Zuckerrohrmelasse:
Auch wenn sich der Markt in den diversen Ursprungsmärkten beruhigt hat und sich mittlerweile der Frachtenmarkt wieder in normalem Fahrwasser befindet, bleibt, umgerechnet auf ab-Tank, Rohrmelasse unverhältnismäßig deutlich teurer als lokale Rübenmelasse.

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Die Melassepreise haben sich erwartungsgemäß befestigt. Nordzucker profitiert herbei natürlich von
den festen Rohrmelassepreisen an der Weser und in den Niederlanden, die die lokale Nachfrage ebenso wie die
Exportnachfrage stärken. Ebenfalls freundlich positionieren sich Trockenschnitzelpellets. FCA liegen die Preise für
vordere Ware bei etwa EUR 178,00 mT. Insgesamt wird auch im Norden die Nachfrage nach lokalen Futtermittelkomponenten von den sich verstärkten Risiken einer überseeischen „just-in-time“-Belieferung getragen. In
diesem Zusammenhang macht es extrem viel Sinn von der lokalen Zuckerindustrie zu kaufen.
Nord-Osten:

Die Ernte verläuft reibungslos. Auch hier stellt sich die Frage: Zucker oder Ethanol? Momentan

geht es vielleicht wieder eher etwas mehr in Richtung Zucker, nachdem sich der Zuckermarkt freundlicher
präsentiert. Die Koppelprodukte werden wie üblich mit ruhiger Hand im Markt untergebracht, der ohnehin auf
der Nachfrageseite mehr oder weniger eine „geschlossene Gesellschaft“ ist – das was da ist, wird von den
Anwesenden aufgefuttert.
Westen: Auch ohne Karneval läuft die Nachfrage nach Schnitzel befriedigend. Melasse dürfte ohnehin kein
Thema mehr sein. Die Nachfrage nach Hefeprodukten während der Corona-Krise sollte sich positiv entwickeln
und insofern wird es für lokale Melasse immer eine Heimat geben – bestärkt durch den Fortfall diverser
Importmöglichkeiten aus dem benachbarten EU-Gebiet.
Osten: Die Kontraktabschlüsse finden auf einem überschaubaren Niveau statt und werden sich wie üblich
vermutlich über die kommenden Monate verteilen. Die erste Hand sollte als Abgeber nicht mehr in Erscheinung
treten.
Süden: Südzucker ist mit den Melasseverkäufen aus der Ernte 2020/21 sehr gut im Rennen, sprich: man ist fast
ausverkauft. Bestärkt wird der Markt durch zusätzliche Nachfrage aus dem Futtermittelsektor bei, über die
vergangenen Wochen und Monate, schrittweise anziehenden Preisen. In der mittel- und langfristigen Perspektive
hat niemand Interesse an explodierenden Preisen, um nicht die Gesamtnachfrage zu beschädigen, und
sozusagen einen negativen Schweinepreiszyklus zu kreieren, andererseits wird der Mangel aus der laufenden
Ernte die Preise im Sommer unweigerlich stützen.
Trockenschnitzel notieren ebenfalls nicht unfreundlich.

Aussichten:
Wir erwarten einen durch eine stetige Nachfrage gestützten Markt für alle Koppelprodukte der Zuckerindustrie
aufgrund eines nur noch begrenzten unverkauftes Angebotes. Rohrmelasse wird unverändert aus dem Markt
„herausgepreist“ bleiben und Rübenmelasse unverändert im Fokus stehen. Schnitzel bleiben stetig bis freundlich.
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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 unverkauften Angebotsmengen sind inzwischen, aufgrund
einer konstanten Nachfrage, überschaubar geworden, Preislich erwarten wir keinen Schwächeanfall.
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). Das Angebot ist knapp aufgrund
einiger Lieferproblematiken aus Zentralamerika.
Wir bieten melassierte und unmelassierte Zuckerrüben-Trockenschnitzelpellets 10 mm, Bio-zertifiziert, an.

Sugar
In many European countries the sugar harvest
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as crops in Thailand and Russia disappoint with

However, having said this it is quite a thorny way
to go! Let us keep the fingers crossed.
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Il mercato italiano
I prezzi dei cereali, dei semi oleosi ed altri mangimi sono
aumentati negli ultimi mesi. L'industria dei mangimi deve
affrontare un compito difficile: da un lato, pagare prezzi elevati
per i componenti dei mangimi ed allo stesso tempo, garantire la
sicurezza dell'approvvigionamento per l'industria animale e
quindi, in ultima analisi, la sicurezza alimentare. E tutto questo
nel bel mezzo della seconda ondata del corona virus, con grandi
“lockdown”, ristoranti chiusi, ecc.
Anche la melassa è uno dei prodotti che quest'anno ha avuto
prezzi alti. In alcuni casi si trattava di esagerazioni, come nei
singoli paesi esportatori o destinatari. Inoltre, la fornitura di
melassa è stata notevolmente ridotta in molti paesi. Nella sola
Russia, la produzione dovrebbe diminuire fino a 400.000 mT.
Nell'UE la situazione non sembra essere buona in alcuni paesi, in
particolare in Francia. La Francia avrà il peggior raccolto di
barbabietola da zucchero da molti anni. Inoltre ci sono anche
grandi mancanze nella produzione di pellet di polpa di
barbabietola che in passato venivano esportate anche in Italia.
Allo stesso tempo, i prezzi dello zucchero si sono stabilizzati.
Secondo la prospettiva odierna, non ci si può aspettare che la
situazione migliori nel prossimo futuro.

Protein Crops & By-Products

We are certified as per:
Donau Soja and Europe Soya

International:
A plenary vote in the European Parliament (EP) approved a resolution according to which soy importers
should track the origin of their cargoes and guarantee that the product is not grown on area affected by
deforestation. Obligated parties unable to track should pay a penalty. The EP asked the European
Commission to submit a proposal for decree, possibly based on an existing one for wood imports.
Ag and feed sector groups Coceral, Fefac and Fediol stated that they share the issues over deforestation but
added that import bans would not be helpful. Self-commitments on a voluntary basis such as the Amazon
Soy Moratorium would be more effective.
Revealed: UK supermarket and fast food chicken linked to deforestation in Brazil https://bit.ly/3q5kI2A
In fact we expect that such kind of intentions will support the, albeit compared to the demand, still limited
volume of e.g. soybeans that are cultivated in Europe and crushed by the European oilseed industry.

Serbian soy products:
Prices for all kind of soy products remain firm following the international market scenario.

Vegetable fatty acids from edible oil refining: Still the availability is limited due to the high quality of
oilseeds delivered for the crush.
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Früchte – Fruits
Raspberries:
Original raspberries (Vilamet) were sold for EUR 2,45 and (Miker) for EUR 2.71/kg. The
turnover is limited and contracts are closed only in case someone missed the boat. Rolend
(Vilamet) 90:10 - 95:5 are quoted at EUR 2,00-3,00/kg and Rollend (Miker) EUR 3,10 up to
EUR 3,20. When it comes to Raspberry crumble the price is the same, from EUR 2,10 EUR up
to EUR 2,30. The prices for low block quality raspberries range between EUR 1,50 and EUR
1,55. There is a noticeable higher demand for classic raspberry crumble and raspberry low
block quality.
Sourcherries:
Prices are unchanged. 1st class without pit from EUR 1,00 up to EUR 1,25. 2nd class qualities
are offered in between 0,75 EUR and up to EUR 0,80. The buyers are looking for original
with pit, for purees and concentrates. The prices are quoted in a range EUR 0,40 and up to
EUR 0,60 , however; offers are very limited.
Blackberries:
Confiture are still in high demand. Prices for Cacanska are quoted between EUR 1,05 and
EUR 1,20. The prices for Torn Free and Loch Ness are within a bandwidth of EUR 1,15 and
even up to EUR 1,30, depending on the ratio of black and ruby red fruits. Various market
players are saying that still prices haven’t reached the level that has been paid in years with
a stable market scenario like 2014-18 with prices of EUR 1,30 to EUR 1,50.
Puree is now priced at EUR 0,80 or even higher, and worst block goods for concentrates
are fixed at around EUR 0,60.
Plums:
Prices are unchanged, machine halves around EUR 0,60 and hand cut around EUR 0,70.
Buyers are looking for more mature goods with pit for jam with the offered price at around
EUR 0,40.
AIZ: Österreich - Spätfrost schmälerte Obsternte 2020 https://bit.ly/36cMrXf

Düngemittel / Fertilizer / Pflanzenschutz
Vinasse Extrakt 22%
Nährstoffgehalte/Qualität:
K2O-Gesamt

22% OS

Schwefel-Gesamt

12% OS informatorisch

Trockensubstanzgehalt

80-82%

In Fibl Öko-Liste aufgenommen:
Demeter

International,

Gäa

Demeter Deutschland,
Deutschland,

Naturland

Deutschland.
Die zur Verfügung stehende Menge ist begrenzt, und da sie
letztlich aus der neuen Produktion der Fermentationsindustrie
stammt, werden momentan intensive Analysen durchgeführt,
um die garantierten Werte zu gewährleisten.
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Executive Summary

“The truth of the matter is that you always know
the right thing to do. The hard part is doing it. “
(Norman Schwarzkopf)

Sugarcane Molasses:
Over the past months, molasses prices in the origins came under pressure again. However, realistically looked
at the extreme high levels of FOB USD 200,00 have never been paid in in way that would have impacted the
European market. Still the reduced levels do not allow a profitable calculation for importers that would allow
beating local molasses. Freight rates are back to “normal” around the globe. The further market development
depends very much on what is going to happen in India Better crop), Thailand (smaller crop) and Central
America, which became an important source of molasses covering parts of Europe’s demand. Clearly also
currency have to be watched in this respect. We doubt that in the foreseeable future cane molasses will back
in force – even though imports may rise again should beet molasses prices pick up over the coming months.

Sugar beets:
Beet crops in Europe are under way. Russia, Ukraine and inside the EU, France, faced partly dramatic
reductions. These are due to either weather conditions or reductions of acreages or like in France, the yellow
virus spread by aphids. In the meantime, some European governments like in France “re”-allowed the usage
of neonicotinoid, whereas others stick to the earlier declared ban. This is creating all but a level playing field
inside the EU. Some producers will face a huge disadvantage compared to others, depending in which
country and/or region their sugar factories are located. Clearly we understand that bees have to be protected
but then the EU should decide on “one rule for everybody” in order to avoid maybe creating monstrous
market conditions with some countries, where the usage is forbidden maybe declaring to ban the import of
sugar made out of beets that were cultivated with the help of the so-called neonics.

Beet Molasses:
Prices remain supported following the dramatic drop of the molasses output in Russia as well as various,
albeit more limited reduction in some EU countries. We see a rising local demand by the feed industry, which
is driven not only by firm wheat prices but also by the assumption that local purchases will protect the
supply chain.

Sugar Beet Pulp Pellets:
Good news for the sugar industry that prices went up over the last reporting period. We do not see any
arguments at the horizon that could put pressure on that market segment. Alternative feedstuffs are
“expensive” and as it is true for molasses no matter what restrictions Corona will force on the global
community local supplies will be delivered.

Organic products/Non-GMO:
Prices did not really change a lot. The available products are priced gradually with the availability of byproducts from the sugar industry being limited. Some legislation regarding organic feed is postponed
following the Corona crisis but that will not change the fact that “organic markets” will grow.
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Meinungsfreiheit
Das Leben geht weiter, obwohl die negativen Themen dieses Jahres uns alle weiterhin belästigen - sei es Covid-19
oder Trump ... oder das Klima. Zumindest kann man hoffen, dass sich die Situation früher oder später hinsichtlich der
ersten beiden Fragen verbessern wird. Es werden Impfstoffe verfügbar sein, obwohl die Verbreitung auf globaler
Ebene möglicherweise länger dauert. Und so, Gott will, wird das widerliche Verhalten von Trump und seiner Familie
innerhalb von 2 Monate nicht mehr täglich jede Zeitung als Top News zieren.
Aber… in Bezug auf das Klima werden sich die Dinge nicht über Nacht verbessern - wenn überhaupt. Der Schaden,
den Menschen Mutter Erde zugefügt haben und weiterhin zufügen, wird nicht verschwinden und wir alle können die
Auswirkungen steigender Temperaturen sehen und fühlen. Sei es in Form von widrigen Wetterbedingungen, Dürren,
Überschwemmungen, rasant schmelzenden Eisfeldern und anderen Unliebsamkeiten, mit denen uns die Natur
zunehmend konfrontiert.
Leider kam die Bewegung der jungen Generationen, die Veränderungen forderten, nach der Ausbreitung des
pandemischen Corona Virus mehr oder weniger zum Stillstand. Die Situation wurde durch das absolut
verantwortungslose Verhalten der Trump-Regierung und seiner Helfer verschärft. Bis zur letzten Minute werden die
US-Gesetze geändert, um die brutale Ausbeutung natürlicher Ressourcen voranzutreiben. Das bedeutet, dass wir uns
nicht nur bemühen müssen, Emissionen usw. zu reduzieren, sondern vor allem versuchen müssen, wieder auf das
Niveau „vor Trump“ und den globalen Willen zur Zusammenarbeit zurückzukehren. Dies wird eine herausfordernde
Aufgabe sein, da andere Demokratieverächter wie Bolsonaro Trump folgten und niederbrennen was irgendwie
brennbar ist.
Darüber hinaus sorgen leider einige EU-Mitgliedstaaten auf einem anderen Schlachtfeld durch Beschlüsse
demokratische Rechte einzuschränken und die Jurisprudenz zu politisieren, dafür, dass viele Menschen sich dem
Kampf gegen korrupte Politiker widmen müssen, die die Demokratie benutzen, um an die Macht zu gelangen, um
dann die Demokratie auszuschalten. Die EU-Bemühungen diesem Treiben ein Ende zu bereiten wird mit Erpressung
der gesamten restlichen EU mittels der Blockade von Hilfsgeldern gerade für bedürftige Staaten durch diese AntiDemokraten beantwortet. Somit verschlimmert sich die Situation in Frankreich, Italien und Spanien – und das ist das
Ziel dieser Politiker.
Klar ist, dass dementsprechend Millionen von Menschen ganz andere Sorgen haben, als sich mit Klimafragen zu
beschäftigen. All das wird verhindern den Fokus auf die wirklich dringende Angelegenheit zu richten: dazu
beizutragen den einzigen bewohnbaren Planeten, den wir haben, zu schützen.
Offensichtlich wird der Kampf um die Machtübernahme unserer Demokratien und den Schutz unserer liberalen
Freiheit, die größtenteils für selbstverständlich gehalten wurde, Ressourcen blockieren, von denen man gehofft hätte,
dass sie dazu verwendet werden könnten, unsere Umwelt zum Besseren zu verändern und die notwendigen
politischen Schritte zu unternehmen eine verflochtene internationale Gemeinschaft im positiven Sinne zu fördern.
Bei dem Versuch, „Planet A“ zu schützen, ist es deshalb wichtig, nicht immer nur zukünftige „Erfolgsmodelle“ zu
formulieren und neue Programme aufzulegen, sondern unter den momentanen Bedingungen zumindest die
verfügbaren technischen und technologischen Möglichkeiten zu nutzen, die wir bereits zur Verfügung haben, um eine
Verschlechterung der Situation zu verhindern. Rhetorik sollte in diesem Sinne auf Realität treffen.
Und dazu gehört auch der Schutz der Landwirte, denn diese tun mehr, als nur Getreide oder Zuckerrüben anzubauen.
Die meisten von ihnen kümmern sich, auch aus Eigeninteresse, sehr wohl um den Planeten. Das sollte honoriert
werden.
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Zusammenfassung / Summary

Follow us: @DMH_Hamburg

Markt/Market:


BBC: Indians asked to eat more sugar to tackle oversupply https://bbc.in/3jQHUgP



AIZ: Europaparlament will Sojaimporte aus Brasilien erschweren https://bit.ly/3ewV5CA



USDA: India - Sugar Semi-annual - 2020 https://bit.ly/333InXp



USDA: Sugar: World Markets and Trade https://bit.ly/3pXfLZM

Firmen/Companies:


AIZ: Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf bleibt in Betrieb https://bit.ly/3q6jtjT

Ethanol:


AIZ: Bioethanol: EU-Kommission will Importe kontrollieren https://bit.ly/3n2m8c7

Frucht


EU: Fresh Deciduous Fruit Annual https://bit.ly/38byMkC



AIZ: Österreich - Spätfrost schmälerte Obsternte 2020 https://bit.ly/36cMrXf

Umwelt/Environment/Bio


Trump officials rush plans to drill in Arctic refuge before Biden inauguration
https://bit.ly/3l2u8sh



A destructive legacy: Trump bids for final hack at environmental protections https://bit.ly/35QdvLP



Pressure grows on Boris Johnson over UK carbon emissions plan https://bit.ly/3l2ueQF



Revealed: UK supermarket and fast food chicken linked to deforestation in Brazil https://bit.ly/3q5kI2A



The Guardian: More than 3 billion people affected by water shortages, data shows
https://bit.ly/3mbdS9s



Belgium Extends Neonicotinoid Use on Sugar Beet Seed for 2021 https://bit.ly/3qeyDUg

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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