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Monatlicher Marktbericht – Dezember 2016
Monthly Market Report December 2016 - Rapporto sul mercato Dicembre 2016
Es ist gut Geld zu haben und all die Dinge, die man damit kaufen
kann, aber es ist auch gut von Zeit zu Zeit zu prüfen, ob man
nicht das verloren hat, was man mit Geld nicht kaufen kann.
Bleiben Sie 2017 gesund und uns gewogen.
Vielen Dank für die angenehme Zusammenarbeit.

It's good to have money and the things that money can buy, but
it's good too, to check up once in a while and make sure that you
haven't lost the things that money can't buy.
Stay healthy in 2017 and well disposed towards us.
We appreciate and thank you for the kind cooperation.
cooperation.

Melassierte Trockenschnitzelpellets / Molassed
sugar beet pulp pellets / Polpe di barbabietola da
zucchero, melassate

https://twitter.com/DMH_Hamburg

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:
„Ein guter Rat ist wie Schnee: je leiser er fällt, desto länger bleibt er liegen.“ (Finnisches Sprichwort)

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:
Was soll man sagen? Die glorreichen Zeiten für einen starken und kraftvollen Rohrmelassemarkt überall in Europa
scheinen tatsächlich der Vergangenheit anzugehören – jedenfalls im kommenden Jahr. Die Ernten tendieren für
2017 nicht unbedingt positiv. Die Frachtraten sind ohnehin auf einem relativ niedrigen Niveau angelangt und der
US Dollar verfügt vermutlich über ein eher festes Potential, wenn man bedenkt, das die Euro-Kriese keineswegs
überstanden ist und jederzeit neu aufflammen kann, wenn beispielsweise in Italien Euro-Gegner die nächste Wahr
gewinnen. Setzt Herr Trump zur Abwechslung doch einige seiner Ankündigungen um, dann wird der US Dollar
fester tendieren.
Die lokale Nachfrage seitens der Ethanolindustrie wird sich in den diversen traditionalen Melasseexportländern
nicht sehr stark abschwächen. Sicherlich wird ein fester Zuckerpreis die Neigung eher Kristallzucker statt Ethanol
herzustellen stützen. Anderseits wird ein freundlicherer Rohölpreis den Ethanolmärkten auch etwas Luft nach
oben verschaffen.
Vergleicht man Rohr- mit Rübenmelasse für den Futtermittelsektor, dann wird sich 2017 und auch 2018 lokal
anfallende Rübenmelasse gehen Rohrmelasse durchsetzen und somit die Importe erneut behindern. In
Nordeuropa dürften, in mit Melasse unterversorgten Gebieten, dagegen Rohrmelasseimporte dominieren.
Südeuropa wird wieder gut aus dem Schwarzen Meer und Ägypten bedient. Es bleibt somit alles beim Alten.
Der nordamerikanische Importmarkt wird sich behaupten und Asien, wie üblich mehr oder weniger am meisten
„Power“ entwickeln. Europa wird sich mit Rohrmelasse wie gehabt überall ein bisschen bedienen: Vorderasien,
Amerika und auch Afrika.

Twitter Highlights Dezember 2016
DMH Hamburg@DMH_Hamburg

EU-Agrarministerrat: Hogan will Verhandlungen zur Bioverordnung fortsetzen:
http://bit.ly/2h2WHts
USDA – Czech Republic - Organic Product Brief http://bit.ly/2i1f3uB
FAS-GAIN: China: U.S. Sugar Beet Pulp has Great Potential in Huge South China Feed Market
http://bit.ly/2h82lpg
EU-28 Agricultural Biotechnology Annual 2016 http://bit.ly/2h5fSBf
USDA/Italy - The 2016 Italian Food Processing Ingredients Sector http://bit.ly/2hOD9Gb
Serbia: Agricultural Biotechnology Annual Report 2016 http://bit.ly/2i8lMQh

Zuckerrübenmelasse International:
Mit Abschluss der europäischen Kampagne 2016/17 bestätigte sich die allgemein bereits gemachte Beobachtung,
dass vielerorts die Hektarerträge hinter den Erwartungen zurückblieben. So wurden für Deutschland ursprünglich
79,1 mT/ha prognostiziert. Tatsächlich lag der der Ertrag allerdings eher bei etwa 75,2 mt/ha.
Wie bereits berichtet werden in Frankreich, Deutschland und Polen etwa dreiviertel des europäischen Zuckers
hergestellt. Einen starken Rückgang der Produktion verzeichnete im übrigen Italien mit über 25%.
In Russland werden die Zuckerbauern 2016 Zuckerrüben von ca. 1,15 Mill. ha einbringen. Aufgrund der stark
gestiegenen Rübenmenge von 46,7 mT/ha (Vorjahr ca. 38 mT) und der um über 100.000 ha ausgeweiteten
Anbaufläche werden insgesamt ca. knapp 52 Mill. Rüben geerntet. Die Preise im Schwarzen Meer (Taman) liegen
als Offerten zwischen USD 100,00 und 105,00 mT vor. Die Käufer üben sich in Zurückhaltung.
Und was wird uns 2017 in Europa beschäftigen?
1. Die Auswirkungen des Fortfalles der Produktionsquoten für Zucker und Isoglukose
2. Die erwarteten Auswirkungen der europäischen „post-faktischen“(!!) Klimaschutz-Entscheidungen,
namentlich die Entscheidung betreff Streichung der Förderung des Bio-Ethanoleinsatzes.
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Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: Im Großen und Ganzen ist die Zuckerrübenkampagne in Deutschland gelaufen. Fast alle Fabriken sind
geschlossen.
Zuckerrohrmelasse:
Die internationale Erstellung hat sich leicht günstiger eingestellt. Allerdings wirkt der freundliche USD dagegen
stabilisierend, so dass ab-Tank an der Weser preislich keinerlei Aufregung herrscht bei einem quasi
unveränderten Abgabeniveau.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Der Melasseabsatz und die-abnahmen gegen bestehende Kontrakte leidet weiterhin unter den niedrigen
Einsatzraten. Offene Positionen werden weitgehend von der Hand in den Mund abgedeckt. Preislich ergaben sich
keine neuen Erkenntnisse. Eine wirklich spürbare belebte Nachfrage seitens der Futtermittelindustrie funktioniert
nur über, aus heutiger Sicht, unrealistisch niedrige Preise. Insofern wird erneut die Nachfrage seitens der
Fermentationsindustrie (Hefe und Ethanol) den Takt vorgeben.
Schnitzel haben sich auf dem jüngsten Niveau relativ stabilisiert.
Nord-Osten: Im Gegensatz zu den übrigen deutschen Zuckerfabriken verlängerte die Zuckerfabrik in Anklam die
Kampagne über den geplanten Abschlusstermin hinaus.
Westen: für den Handel sind hier mit Melasse nicht viele Blumentöpfe zu gewinnen. Offerten werden direkt und
auch gebietsübergreifend lanciert.
Osten: Die Umsätze sind verhalten. Ähnlich wie im Norden müsste der Preis erheblich zurückgenommen werden,
um die sogenannten „Badewannenmischer“ als Käufer wieder zu aktivieren. Angesichts der festen Zuckerpreise
wird eine derartige Preisentwicklung durch die dann seitens der Hefe- und Ethanolindustrie vermutlich
steigenden Nachfrage unterbunden.
Süden: Das war’s. 2016 ist abgehakt. Preisliche hat sich bei Melasse nicht wirklich viel getan in den letzten
Wochen. Da Südzucker am Markt als Abgeber nicht mehr präsent war behaupteten sich die Melassepreise auf
dem bisherigen Niveau. Die Umsätze verliefen wie üblich im Dezember eher schleppend. Die lokalen
Schnitzelpreise profitierten von der generell freundlicheren Tendenz für dieses Produkt in Deutschland. Für beide
Produkte besteht noch offener Bedarf in Süddeutschland.

Bio-Produkte
Egal, nach welchen Richtlinien, „Bio“ legt härter Maßstäbe an. Bio-Standards sind i.d.R. tierfreundlicher,
umwelt-, ressourcen- und klimaschonender als die konventionelle Landwirtschaft, wobei natürlich auch hier
unbestreitbar die Messlatten immer höher gelegt werden.
Ähnlich sehen wir auch die Entwicklung bei GVO. Wir als DMH stehen dieser Entwicklung positiv gegenüber.
Wie bei unseren Bio-Standards wollen wir auch im NON GMO nicht nur die Mindestanforderungen erfüllen.
Deshalb haben wir neben unserer VLOG Mitgliedschaft nun auch Ende November erfolgreich unser VLOG
Audit absolviert und können unser Sojaschrot nun nach (kurzfristig) erwarteter Ausstellung unseres
Zertifikates als VLOG-zertifiziert ausliefern.
Wir als DMH handeln ausschließlich EUROPÄISCHES GVO-freies Soja. So z.B. Schrote wie MP (min. 46% Protein)
und HP (min. 48% Protein), Sojaproteinkonzentrate und Feinmehle und rohes Sojaöl. Die Details zu unseren
Produkten finden Sie auf unserer Webseite www.deutsche-melasse.de
Die ständige Verbesserung unserer Produkte und unseres Services machen eine lupenreine Zertifizierung
unabdingbar. So ist unsere Bio-Zuckerrohrmelasse als „Food-Grade“ und als „Feed-Grade“ erhältlich und wird
durch die Bio-Kontrollstellen IMO und ECOCERT kontrolliert. Als Futtermittel ist unsere Bio-ZuckerrohrMelasse sogar Verbandsware (NATURLAND und DEMETER).
Auch andere wichtige Zertifikate wie KOSHER, BIO SUISSE, NOP, VEGAN, USDA ORGANIC liegen vor.
Wir freuen uns, dass wir Ihnen ab sofort auch Bio-Zuckerrüben-Melasse im IBC und Bio-Zuckerrüben-Schnitzel
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(unmelassiert, nicht pelletiert) als Sackware in 25 Kg Säcken anbieten
zu können.
Sie erreichen uns telefonisch direkt unter 040-300 39 37-21.

Meinungsfreiheit
Das abgelaufene Jahr wird vielen als Krisenjahr in Erinnerung bleiben: Flüchtlingsdramen, Terroranschläge,
Brexit und der rasante Aufstieg der Populisten in vielen Ländern Europas, der sich mit der Wahl von Donald
Trump zum US-Präsidenten zuspitzte. Immerhin blieben wir von weiteren Horrorszenarien der Staatsschuldenkrise verschont – insbesondere aufgrund der Wertpapierkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) in
schwindelerregender Höhe. Aber auch hier gilt das malaysische Sprichwort: Glaube nicht, dass keine Krokodile
im Wasser sind, nur weil das Wasser ruhig ist.
Betrachtet man dann die Agrarmärkte, so kommt man teilweise auch hier aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Aber die erfahrenen Händler wussten schon immer: „Große Ernten, hohe Preise“. Für Gesprächsstoff ist also
gesorgt
Und trotzdem ist es fast schon interessanter dem Twitter-Account von Herrn Trump zu folgen – und auch den
Ernennungen der für die zukünftige Politik verantwortlichen Personen. Nimmt man den Umweltbereich, dann
wurde gerade der Bock zum Gärtner gemacht, es sei denn man folgt den bibelfesten amerikanischen Christen
und glaubt an die Wandlung des Saulus zum Paulus. Erklärte „Nein-Sager“ zum Klimawandel entscheiden
beispielsweise über den Einsatz alternativer Energien wie Ethanol. Setzt sich auch hier das radikal postfaktische
Leugnen offensichtlicher Gegebenheiten durch, für die der kommende US-Präsident steht? Wir sollten uns
deshalb warm anziehen… oder vielleicht doch eher kühlende Funktionskleidung besorgen.
Bricht also die lokale Nachfrage der Ethanolindustrie nach Agrarrohstoffen ein? Das wiederum ist u.a. abhängig
von den Rohölpreisen. Diese notieren etwas freundlicher, geben also auch Ethanol Halt, allerdings dürfte eine
mehr oder weniger bedingungslose Freigabe in den USA überall nach Öl zu bohren und Fracking zu betreiben,
den Ölpreisen eine Decke nach oben einziehen, zumal sich die OPEC und andere Erdölproduzierende Länder
nicht durch eine ausgemachte Glaubwürdigkeit betreff Produktionskürzungen ausgezeichnet haben.
Betrachtet man zusätzlich die bisherigen Aussagen des zukünftigen US-Präsidenten (immerhin ist er schlau…
behauptet er zumindest von sich selber, was natürlich beruhigend zu wissen ist) zu Handelsabkommen wie z.B.
NAFTA, dann besteht evtl. auch die Gefahr, dass Mexiko als einer der größten Abnehmer von USAgrarprodukten von der Mighty Mouse zum Speedy Gonzales mutiert. Und dann? Immer noch hohe Preise?
Das Verhältnis zwischen Herrn Trump und dem Rest der Welt erinnert uns fatal an ein Gespräch zwischen
Winston Churchill und Lady Nancy Astor.
Lady Nancy Astor: „Winston, wärest Du mein Ehemann, dann würde ich deinen Tee vergiften.“
Churchill:“ Nancy, wenn ich dein Ehemann wäre, würde ich ihn trinken.“
Wir wären Churchill….

Die Aussichten
Global/Europa: Rohrmelasse dürfte weiterhin nicht zu Höchstform auflaufen, wenn man für die Betrachtung den
europäischen Importbedarf zugrunde legt. Der feste USD erschwert die Lage und eliminiert teilweise Vorteile aus
relativ günstigen Seefrachtraten. Zumindest aus Asien dürfte obendrein der Exportdruck, angesichts
schwächelnder Produktionsvorhersagen, begrenzt sein
Deutschland:
Zum Jahresausklang verhielten sich die lokalen Märkte für Melasse und Schnitzel relativ ruhig. Die Koordinaten für
Melasse sind unverändert darauf ausgelegt, dass lokale Rübenmelasse günstiger notiert als importierte
Rohrmelasse. Das ändert zwar nichts an den gegenwärtig niedrigen Einsatzraten im Mischfutter, aber immerhin
geht weniger Absatz an Importware verloren. Die Umsätze mit Melasse verlaufen zögerlich, aber trotzdem sollten
die Lagertanks der Zuckerfabriken zum Beginn der Ernte 2017/18 geräumt sein.
Für die kommende Ernte werden neue Regeln gelten, da das Quotensystem beendet wird. Vermutlich, genaues
weißt man natürlich noch nicht, wird die Produktion von Koppelprodukten der Zuckerherstellung steigen, wobei
man auch auf die angrenzenden Länder blicken muss, da diese über Importbedarf einen stabilisierenden Einfluss
auf den deutschen Markt nehmen. Aus der erwarteten Produktionszunahme automatisch einen aggressiven
Abgebermarkt zu prognostizieren muss allerdings mit Vorsicht genossen werden, da bei festen Zuckerpreisen die
Nachfrage der Hefeindustrie nach Melasse anziehen wird. Hinzukommt die potentielle Nachfrage der
Ethanolindustrie.
Uns scheint die deutsche Zuckerindustrie gut aufgestellt zu sein, um auch schwierigeres Fahrwasser zu
durchschiffen und auch mal gegen den Wind zu kreuzen.
http://bit.ly/2hZIduk
Agrana: Bioethanolerzeugung ist wertvoller Beitrag zur Treibhausgas-Reduktion:
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Il mercato italiano
Nel Nord Europa, la campagna delle
barbabietole da zucchero è terminata. I prezzi
per le polpe di barbabietola pellettate e per la
melassa da barbabietola hanno retto bene.
Come al solito, nel dopo campagna, i prezzi per
le polpe tedesche subiranno un aumento
dovuto all’offerta limitata. I prezzi della merce
ex Russia ed Egitto avranno grande importanza
per il mercato italiano. La melassa di canna
segnerà prezzi invariati. Le raccolte in Asia non
sono molto grandi, ed i costi di trasporto sono
già abbastanza bassi, in maniera che vi sia poca
speranza che ci possa essere una caduta di
prezzi. Chiaramente giocherà un grande ruolo il
dollaro americano.
Questo vale particolarmente se la crisi
dell'euro si “riprenderà”, forse anche dopo le
elezioni in Italia, se usciranno vincitori gli
avversari dell’Euro. In quel momento anche il
dollaro si rafforzerà.
La richiesta di prodotti no-OGM e prodotti
biologici, crescerà anche in Italia nel 2017. La
presenza di un pochino d’“inverno “ in più,
aiuterebbe il mercato e la richiesta.

Protein Crops & By-products
Generally speaking dairy markets send positive signals to the global markets. Rabobank reports that the
recent rally in dairy prices has further to run, as milk supply lags demand in coming months. Global dairy
production has slumped, due to a prolonged period of low prices. The result of the tightening global
production in second half of 2016 is that stock building has ceased and prices have started to rise sharply. As
we move towards the end of 2016, milk supply volumes from the largest seven dairy export regions have
fallen by an estimated 2.6m mt, compared to the second half of 2015. In the same period, exports from
these regions will have fallen by a staggering 4.5m mt. And China, the world's key importer, will return to
the international market next year with imports that are said to rise by 20%.
Serbian Soybean oil, soy meal hi pro certified materials and protein concentrates:
Prices for GMO free meals and oil ae moving within the general market band width. The demand for bot
products is rising due to them being guaranteed GMO free. We even expect that soon on e is back to paying
premiums over GMO products, as a limited supply will meet a growing demand. During January a major
producer is closing for a month due to maintenance limiting the supply further. On the demand side we
expect that customers are open from Feb/March onwards. Naturally one is watching Chicago and the USD.
Both may well support the international market level even though crops are big. Clearly the trade policy of
Mr. Trump will have an impact also on agricultural prices. Free trade agreements may be in danger which
would hit the US agricultural products.
DMH is 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 compatible. The products are 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.
Rapeseed oil is noting firm prices since not only is last crop was disappointing but also the outlook into 2017
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isn’t promising.
Vegetable fatty acids from edible oil raffination: Prices firmed again at bit in South-Eastern Europe.

Executive Summary
“The Royal Shakespeare Company once did
'Julius Caesar' in New York. When Caesar
was stabbed onstage, half the audience left
because they didn't want to get involved...”
(Bob Monkhouse)

Sugarcane Molasses
What is there to say? Also 2017 won’t be anything compared to the glorious past
when it comes to imports of cane molasses. Sugar cane crops tend to be rather lower.
Freight rates are already on a comparably rather low level and the US Dollar will most
likely tend towards firmed exchange values considering that the Euro crisis is no way
over. This may be especially true keeping in mind that the coming Italian election
might turn out the Euro-enemies to be the winner. Should on top Mr. Trump for a
change really do what he announced then the US Dollar will move firmer against the
Euro.
The local demand by the ethanol industry in traditional molasses export origins will
stay more or less unchanged. We acknowledge that a firmer sugar prices will lend
support to the output of crystal sugar over ethanol. On the other hand a firmer oil
market may well allow the ethanol industry some additional breathing space.
For 2017 as well as 2018 we expect that local beet will beat cane when it comes to
supplying the feed market. Solely in Northern European under supplied regions will
cane imports have the upper hand. In Southern Europe we expect that destination will
be well supplied from the Black Sea as well as Egypt. Nothing really changes.
The Northern American import market will stay supported. Asia will more or less
remain the power house. Europe will buy in a bit here and a bit there from the usual
origins in Asia, the Americas and Africa.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products
Molasses: the market was as slow as molasses…during the campaign prices in the north came slightly under
pressure. Even though cane molasses is momentarily no real factor impacting on beet molasses values the
inclusion rates are simply too low to create anything that can be called “firmness” in the market. Considering
that generally speaking the fermentation industry is well covered it depends on what open the feed
producers still must cover. Basically we expect that the market will be fairly sluggish with prices being
quoted within a narrow bandwidth. Regarding the coming crop it is too early to state something sensible:
everything seems to be possible and since we don’t want to throw a coin… we suppose it’s best to wait for
some reliable figures like acreages.
Sugar Beet Pulp Pellets: the German campaign is more or less over. The SBPP output was below earlier
expectations and in the end local prices stabilized above a level that some trader wanted to see. As usual
prices for post campaign deliveries are well above campaign prices as the supply is limited. Depending on
what is going to happen in Egypt and Russia we expect that there is still open demand to be covered by the
local feed industries.
Organic products/Non-GMO: we experienced a rising demand for GMO free products as well as organic
products. The demand is not limited to soybean products but covers all kind of products. Following the
closure of a major soybean plant in Serbia for maintenance reasons we expect the supply of oils and meals
to be somewhat tighter during January.
Last but not least DMH is offering organic sugar beet and sugarcane molasses in bulk (trucks), IBCs and
drums. Further we offer organic sugar beet pulp in bulk and bags of 25kg. The available volumes are
limited!!
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Please read carefully the important
„disclosure“on the first page

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.

