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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…:

„Die physikalischen Modelle unterscheiden sich von der Realität wie die
geographischen Karten von der Erdoberfläche.“
(L. Brillouin)
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Melasse International
Rohrmelasse International:
International bewegt sich nicht umwerfend viel. Indien wird weiter Abgeber sein, da dort die Melasseproduktion gegenüber dem Vorjahr erheblich steigt. In Thailand sieht es die Lage schon weniger gut aus.
Trotzdem dürfte es insgesamt kein Problem sein den europäischen Importbedarf abzudecken. Neben
Vorderasien muss auch die Versorgung aus Amerika im Auge behalten werden. Insgesamt wird der Markt
nicht zusammenbrechen, aber er muss sich gleichzeitig auch der lokalen Konkurrenz in Form europäischer
Rübenmelasse stellen, will er nicht zu stark an Umsätzen verlieren. Interessanterweise könnte der vollzogene
Austritt des UK aus der EU dazu führen, dass die EU-Strafabgaben auf Rohrmelasse aus Florida für UKDestinationen nicht angewendet werden. Im Gesamtkonzert spielt das Exportvolumen Floridas allerdings
keine wichtige Rolle.
Der Frachtenmarkt wird allgemein wenig Anreize bieten. Die Raten sind schon seit dem Frühjahr 2020
erheblich gesunken und befinden sich auf einem vor-Corona, sprich einem „normalen“ Niveau.
Natürlich spielt für die ab-Tank-Preise der USD-Euro Wechselkurs eine bedeutende Rolle. Beobachten!

Rübenmelasse International:
Jeder redet über „level playing field“… Tatsache ist allerdings, dass hiervom im Zuckersektor keine Rede sein
kann. Die unterschiedliche Handhabung den Einsatz von „Neonics“ und auch direkten Beihilfen betreffend,
sind der klare Beweis. Hierdurch werden Ungleichgewichte innerhalb der EU geschaffen. Wünschenswert
wäre es, wenn es europaweit einheitliche Regeln geben würde. Die unterschieldichen Regelungen verändern
natürlich auch die Melassefverfügbarkeit.
Die meisten Kampagnen sind mittlerweile in Europa abgehakt und spätestens Ende Januar werden
vermnutlich alle Fabriken „die Boiler“ abstellen. Die europäische Melasseproduktion entwickelte sich so wie
schon seit geraumer Zeit mehr oder weniger vermutet, d.h. extremer Einbruch der russsichen Produktion und
starke Einschnitte z.B. in Frankreich. In der Folge zogen die Preise beispielsweise in Russland extrem an, aber
auch hier wird, trotz gesunkener Produktion, eine gewisse Menge exportiert werden müssen. Es gilt wie auch
bei Rohrmelasse: Realität holt Rhetorik ein. Viele Forderungen waren letztlich nur „fass mich nicht an“-Preise.
Innerhalb der EU werden die Melassepreise bis zur neuen Ernte weiterhin stetig notieren, da auch
unverändert keine großen unverkauften Positionen auf den Markt drücken. Getragen wird der Markt von
einer europweit guten Geschäftslage der Hefeproduzenten und einem verstärkten Einsatz als Futtermittel.
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel
Allgemein: Zucker- und Melasseproduktion werden 2020/21 fallen. Grenzüberschreitende Verkäufe haben
zugenommen wie auch der lokale Verbrauch seitens der Futtermittelindustrie. „Man“ kauft mittlerweile gerne
„beim Kaufmannsladen um die Ecke“, sprich: lokale Ware. In der Konsequenz ist Melasse weitgehend
ausverkauft. Wenn man bedenkt, dass sogar Porsche sich von just-in-time verabschiedet und wieder
Lagerbestände aufbaut, um nicht Unterbrechungen von Lieferketten ausgeliefert zu sein, wird ähnliches auch für
Futtermittelproduzenten und Fermentationsindustrien gelten. Beim Kauf von Schnitzeln und Melasse bietet sich
zugleich der Vorteil, dass die Zuckerindustrie die Produkte lagert. Und in Zeiten der Verunsicherung ist es sehr
angenehm zu wissen, dass auch morgen von Nord bis Süd die LKWs geladen werden und sich nicht die Frage
stellt, ob Ware aus Bombay oder dem Schwarzen Meer tatsächlich pünktlich eintrifft.

Zuckerrohrmelasse: Von dieser Front gibt es nicht viel Neues zu berichten. Selbst bei dem starken Euro sind
die Importpreise noch weit davon entfernt für z.B. die norddeutsche Zuckerindustrie und deren Rübenmelasse
gefährlich zu werden. Daran wird sich erstmal nichts ändern. Ein alternatives Szenario bedarf einer
ausgesprochen ausgeprägten Fantasie.

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Dramatische Klimabilanz in Deutschland: 2020 wird laut
wetter.net das wohl bislang heißeste Jahr seit 1881. Mit rund 10,7 Grad im Mittel überholt 2020 sogar das
bisherige Rekordjahr 2018 (Mittel: 10,45 Grad). Und zum Vergleich: Das Jahr 2003 mit dem Jahrhundertsommer
war durchschnittlich „nur“ 9,37 Grad warm… wenn’s so weitergeht wird Bayern noch Zuckerrohr kultivieren ;-)
Norden: Sowohl Schnitzel als auch Melasse haben sich preislich und auch absatztechnisch zuverlässig sehr gut
behauptet. Gleichzeitig unterstellen wir, dass auf der Konsumentenseite, insbesondere vom Futtersektor, noch
sehr viel Rohware bis September 2021 gekauft werden muss.
Nord-Osten: Schnitzel und Melasse sind ordentlich platziert worden und wer weitere Ware kaufen möchte, wird
vermutlich entweder mit Rosinen gehandelt haben oder in den sauren Apfel beißen müssen. Die Kampagnezahlen sind wie in der Vergangenheit sehr berechenbar und man wundert sich immer wieder wie das geplante
Rübenvolumen erreicht wird, unabhängig davon ob Saharastürme die mecklenburgische Seenplatte aufmischen
oder es schneit und stürmt.
Westen: Der Pflanzenschutzdienst Nordrhein-Westfalen hat, ebenso wie es der Fall für begrenzte Hektarzahlen
in anderen Bundesländern ist, den Antrag auf Notfallzulassung zur Saatgutbehandlung von Zuckerrüben unter
Auflagen genehmigt bekommen. Schnitzel notieren fest. Melasse sollte geräumt sein.
Osten: In den letzten Tagen beruhigte sich das Geschäft naturgemäß. Da viele Verbraucher dazu tendieren eher
Hand-in-den-Mund zu Käufern, wird das Geschäft wie bisher nicht auf einmal an einem, sagen wir, verkaufsoffenen Donnerstag durchgezogen, sondern über einen langen Zeitraum dahinplätschern. Die erste Hand ist
sicherlich gut verkauft.
Süden: Viele haben vieles richtiggemacht, könnte man sagen. Die Preise für Schnitzel und Melasse haben sich
seit den ersten Abschlüssen innerhalb eines überschaubaren Preisbandes befestigt und werden stabil in das Jahr
2021 getragen. Die Zuckerindustrie hat einen fairen Erlös erzielt, der es den Konsumenten erlaubt ein gutes
Volumen an Ware einzuplanen – bei gleichzeitiger Versorgungssicherheit. Hierdurch wurde verhindert, dass
überschüssige Mengen in den Markt drängen – und jeder weiß, dass 20.000 mT unverkaufte Melasse ein
Melasse-Massaker auslösen können. Die Händler und Konsumenten, die den Preisvorstellungen der Südzucker
folgten, wurden nicht enttäuscht. Kontrolle ist besser, aber manchmal ist eben, kaufmännisch betrachtet,
bestätigtes Vertrauen noch wertvoller.
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Aussichten: Der Januar wird den gegenwärtigen Trend stabiler stetiger Preise bestätigen. Die Kampagnen
werden allesamt beendet sein und die niedrigeren Produktionszahlen bestätigen. Wer erst dann beispielsweise
im Kleinwalsertal, in Aurich oder Altötting aufwacht und feststellt, dass, upps, 10.000 Tonnen Melasse fehlen,
wird bedauern sich nicht getraut zu haben zu… vertrauen.
Die Preise für Rohrmelasse müssen in Amerika und Indien beobachtet werden, ebenso der Euro/USDWechselkurs. Langfristig kommt Rohrmelasse vielleicht wieder ins Spiel – vor allem, wenn lokal die
Rübenmelassepreise zu stark steigen. Soweit sind wir aber nicht und wir erwarten, dass auf absehbar
Rübenmelasse in Deutschland gegenüber Rohrmelasse im Vorteil sein wird.

Organische & GVO-freie Produkte
Wir sind
VLOG
zertifiziert

Biomelasse/Bioschnitzel

Telefon: +49-40-3003937-19

Die Preise sowohl für Bio-Trockenschnitzel/-pellets als auch Bio-Melasse behaupten sich unverändert auf einem
stetigen Preisniveau. Wie üblich wurden bereits große Mengen an Biorübenmelasse und –schnitzeln aus der
2020/21 Ernte im Markt platziert.
Biorübenmelasse bieten wir lose auch in IBC an. Es handelt sich um rein westeuropäische Ware. Wie erwähnt
reduziert sich die zur Verfügung stehenden Menge aus der mittlerweile abgeschlossenen Bio-ZuckerrübenErnte 2020/21 Schritt für Schritt. In anderen Worten neue Ware wird dann erst wieder im Oktober 2021 zur
Verfügung

stehen.

Außerdem

offerieren

wir

diverse

Ursprünge

(Asien

und

Zentralamerika)

von

Biozuckerrohrmelasse, für den Futtermittel- und Fermentationsbereich (beispielsweise Rumproduktion).
Importware, also Zuckerrohrmelasse, muss einige logistische Herausforderungen meistern.

Sugar
India’s cabinet has approved a subsidy worth

Major

about INR 35,0 bill. for a mandatory export quota

Afghanistan and East Africa (e.g. Sudan). With

of 6m mt for the current 2020/21 (Oct./ Sept.)

Thailand facing a disappointing production again.

season. As per the government the aid reflects INR

East Africa should be again an important outlet.

ca. 6.000,00 per mt. (ca. USD 81,50 mt). This

Iran has a bilateral trade agreement with India:

subsidy

on

Iranian oil against Indian sugar. One has to see

marketing costs incl. handling, upgrading, other

whether this agreement will be valid also in 2021.

processing costs and costs of international and

In Europe, prices for white sugar remain stable,

internal

however, and despite the clearly lower European

is

intended

transport

and

to

cover

freight

expenses

charges.

Even

importers

of

values

sugars

are

somehow are

Iran,

though two and a half months of the new season

production,

are over, the Indian sugar industry should be able

hitting higher levels. Partly this may be due to

to fulfil the target of 6m mts of sugar.

consequence of Covids-19.
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Il mercato italiano
I prezzi di molti additivi per mangimi sono rimasti a un
livello fisso fino alla fine dell'anno. Prodotti che potevano
essere utilizzati sia come mangime che come substrato di
fermentazione hanno quotato prezzi estremamente fissi.
Naturalmente, nessun mercato è una strada a senso unico
e nei prossimi mesi sperimenteremo sicuramente un
allentamento dei prezzi per l'uno o l'altro prodotto. Il
prezzo della melassa di barbabietola rimarrà stabile per il
prossimo futuro poiché l'offerta locale è insufficiente. In
Russia si richiedono prezzi elevati e l'Egitto non arriverà sul
mercato fino a primavera. La melassa di canna da zucchero
è ancora troppo costosa, ma ovviamente ci saranno
forniture sufficienti dall'India e dall'America per soddisfare
la domanda. I prezzi non crolleranno, ma probabilmente
saranno un pochino più “abbordabili”.
Le polpe di barbabietola pellettate originarie dall'UE
continuano ad essere offerte a prezzi elevati poiché
l'offerta è limitata e la Francia ha avuto un raccolto
disastroso.

Dovremo

aspettare

e

vedere

come

si

svilupperanno i prezzi in Russia, dove anche il raccolto è
calato notevolmente, e come si svilupperanno in Egitto.

Protein Crops & By-Products

We are certified as per:

International:

Donau Soja and Europe Soya

One does not have to mince words… over the last months we all have faced quite extraordinary markets with
a strong Chinese demand in combination with strong weather markets and sometimes surprising WASADE
reports. Looking at soy beans prices have reach multi year highs with by-products following suit.
Looking ahead, we sure expect some entertaining market scenarios with an underlying firmness provided we
see the Asian economies gaining further steam and the American weather conditions staying slightly
unsatisfying. On the other hand, there are no one-way street markets, which means that there will always be
the chance to breathe again and cover positions. Moreover, we expect that there are still quite some
positions looking for cover. USDA: Serbia – Grain and Feed Annual https://bit.ly/34SFOIB

Serbian soy products:
Prices for Serbian SBO firmed together with other origins. Recent sales volumes have been limited as on one
hand regional sales have been sufficient to avoid pressure through high stocks and on the other hands
consumers who missed the boat will not jump now but are hoping for better, i.e. cheaper, times again. These
will depend on the weather market in the Americas, in other words: will it rain or not, and what will be the
Chinese demand for soy products.

Vegetable fatty acids from edible oil refining: As usual, it’s all coming down to certificates and the
question of what kind of FAs are available. In theory, the supply is sufficient to cover the demand.
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Früchte – Fruits
Germany will set another temperature record this year, according to Wetter.net, marking the hottest
period since such data collection begun in 1881 and a third year of extreme weather conditions. The
German weather service, DWD said 2020 is also another year with little precipitation, with rainfall
through mid-December just 83% of average following particularly dry months of January and April.
That marked the sixth-driest spring since collection of such data started. Agriculture and forests have
been worst hit by unusual dryness in the spring. Grain harvests this year were about 5% below average,
with declines of 19% for asparagus, 13% for strawberries, and 11% for cherries, the Federal statistics
office said.
USDA: Fresh Apples, Grapes, and Pears – World Markets and Trade https://bit.ly/37YjNZP
RASPBERRY: since July in average over 10.000 mt of all categories per month have been exported.
Original raspberries (Vilamet) sold for EUR 2,45 and (Miker) for EUR 2,71. Rolend (Vilamet) 90:10 and
95:5 has a price of EUR 2,95 EUR up to Eur 3,05, (Miker) EUR 3,15 up to EUR 3,25. When it comes to
raspberry crumble the price is the same, ranging between EUR 2,10 and EUR 2,30. Raspberry lowest
„block“ quality is quoted within a bandwidth of EUR 1,60 EUR and EUR 1.70. There is a noticeable
higher demand for raspberry lowest block quality.
SOURCHERRY: prices are unchanged: 1st class without pit is offered at between EUR 1,00 and EUR
1,25, and 2nd class from EUR 0,75 up to EUR 0,80. The buyers are looking for original product with pit,
for purees and concentrates. The prices range from EUR 0,40 up to EUR 0,60, but there is no
substabntial volume offered. Monthly exports are at last year's level.
BLACKBERRY: „confiture“ are still in high demand like in the November. Exports are around 5.0006.000 mt per month. Exports are about 30% higher than in November. Prices for „Cacanska“ are
quoted at between EUR 1,05 and EUR 1,20, prices for „Thorn Free“ and „Loch Ness“ at between EUR
1,15 and EUR 1,30, depending on the ratio of black and ruby red fruits. A lot of market players
comment that the „confiture“ have not yet reached the realistic price level which has been in years of
price stability (like in the years 2014-2018) at between EUR 1,30 and even up to EUR 1,50. „Puree“ is
now priced at EUR 1,00 or even higher, and lowestt „block“ goods for concentrates are quaoted at
around EUR 0,70. Prices for lower categories moved slightly higher.

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
Sugarcane Molasses:

“Don't blame the marketing department.
The buck stops with the chief executive.”
(John D. Rockefeller)

Prices went a bit further south, but still the impact on destinations is not felt. Import prices are still on the
high end of expectations and benefit the sale of locally produced beet molasses. One has to wait for what
volume may be exported from the Americas in combination with Indian exportables. In addition, even though
such combined volume should exercise some market pressure it is hard to see that prices for cane molasses
will drop like a stone. Having said that, we expect the gap between cane and beet molasses prices to narrow.
For the moment unchanged: where there is local beet molasses available it is clear that beet will beat cane.

Sugar beets:
Most crops ended with partly disappointing results following negative weather impacts over the year, virus
yellow (which could not be stopped due to the ban of the so-called “Neonics”), reduced acreages etc.
Besides that, Covid-19 created some problems for the workforce and organisation of running factories.
Therefore, we guess that many factories will be happy to have survived this year’s campaign. It is understood
that despite understanding that “bees” must be protected there is a bitter feeling with a lot of beet growers
and sugar industries that there is no united decision on the use of “Neonics” and support payments for all
EU member states. Countries who stick to the ban will reduce their output and maybe forced to import from
countries using Neonics. This whole scenario is threatening the western European sugar industry and creating
additional pressure on producers who unlike other global producers do not burn down the rain forest to
further their agricultural production. Obviously, that is not the case in let us say the Lüneburger Heide in
northern Germany.
In Germany 2020 has been the hottest year since 1818 and should this trend continue you’ll see Bavarians
cultivating sugar cane near Munich or the Swiss will cut cane on an alp in Switzerland.

Beet Molasses:
Prices for beet molasses increased further. With European sugar campaigns coming to an end it becomes
obvious that earlier expectations of a reduced molasses output have indeed been fairly accurate. Many sugar
producers are sold out and it is obvious that there are still quite a big number of consumers running open
positions (till September next year when the next crop will enter the market) watching the markets. We
expect that the combination of a lower production and increased demand will further support local product.
As far as international supplies from Ukraine and Russia are concerned one can say that expectation turned
into facts i.e. both countries together are facing a drastically reduced reduction of molasses output by
probably 400/500.00. This will be felt in the market with Turkey being the major buyer of Russian beet
molasses. Nevertheless, Russia will be forced to export a certain volume of beet molasses and FOB prices
must face reality and not dreamland fantasies to be able to be placed in Turkey or elsewhere.

Sugar Beet Pulp Pellets:
Prices noted a very stable level, which is due to a rising demand by the feed industry and partly heavily
reduced production numbers like e.g. in France. As mentioned before this product is ideal when one is
changing from just-in-time deliveries to just-in-case as it is available 24/7/365 and stored mainly by the
sugar industry. Feeding wheat marking quite high prices renders additional support to sugar beet pulp
pellets.

Organic products/Non-GMO: There is some dynamic on the purchase side that supports the prevailing
price levels. The availability of unpriced by-products from the sugar industry is limited. Some legislation
regarding organic feed has been postponed following the Corona crisis but that will not change the fact that
“organic markets” will grow.
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Meinungsfreiheit

Auch wenn wir den Trailer für 2021 nicht sehen konnten, so besteht doch Grund zur Hoffnung. Hoffnung, dass in
2021 wieder etwas mehr „Normalität“ in unser aller Leben einzieht. Es wird nicht alles anders, es wird nicht alles
besser. Und doch… es gibt Impfstoffe gegen eine Virus-Pandemie, die in unser aller Leben massiv eingegriffen hat.
Wir wissen nicht, wie es Ihnen geht, aber vielleicht entspannt sich auch das weltpolitische Klima zumindest soweit,
dass man morgens nicht CNN sieht und dringenden Brechreiz verspürt. Die Mauern, die die Welt sicherer machen,
sind hoffentlich das sogenannte „Cafe Viereck“ für Trump, Donald. Statt des täglichen „USA allein Zuhause“ bringt die
neue Biden-Administration wieder etwas mehr Wohlfühl-Aktionen mit sich, sprich: das Klima wird global angegangen,
ebenso WHO und WTO. Professionalität ersetzt das dumpfe Gedröhne und Gekreische der Trump’schen Dummheit.
NATO und EU werden von den USA wieder als Partner geschätzt, und das Versenken von Trump wird auch anderen
Freiheitsverächtern in die Parade fahren. Der Alltag wird nicht mehr durch dreiste Lügen zugemüllt. Und wenn, dann
wahrscheinlich etwas intelligenter und raffinierter. Auf jeden Fall wird wieder mehr Austausch gepflegt und
miteinander gesprochen. Und hoffentlich hat Europa etwas gelernt: nur wer eigenständig klarkommt, wird respektiert.
Nur wer auch alleine seine Freiheit verteidigen kann, wird frei bleiben. Die Welt funktioniert in Allianzen. Das wird sich
zu unseren Lebzeiten nicht ändern, denn zu sehr bauen sich global Mächte auf, die danach streben die alternde
Weltmacht USA abzulösen. Europa wird hierbei eine Rolle spielen. Fragt sich nur welche. Der schwerer und im
Kriechgang vorankommende Prozess der zunehmenden Einigung zwischen den Mitgliedern der EU dürfte unverändert
an den Nerven zehren. Und wer wird die Lokomotive sein? Das Duo Frankreich und Deutschland? Das UK ist ja raus.
Was ist mit den Ländern, die sich gerne finanziell aus dem EU-Topf bedienen, aber auf die Regeln der freiheitlichen
Grundordnung pfeifen? Diesen sollte man machtvoll begegnen. Feldverweis nicht ausgeschlossen.
Wie gesagt, es wird sich nicht alles ändern, und es wird auch nicht alles besser – aber Hoffnung besteht zumindest
auf etwas mehr Entspannung. Das ist immerhin besser als nichts.
Blicken wir zurück auf 2020, dann dürfen wir alle froh sein, dass in unserer Branche, im Gegensatz zu sehr vielen
anderen Wirtschaftszweigen, die meisten Arbeitsplätze sicher waren, die Transporte rollten und Langeweile angesichts
der ausgeprägten Preisbewegungen nicht aufkam. Herausforderungen als solche wird es in der Landwirtschaft immer
geben – und gab es bereits seit Menschen begannen sesshaft zu werden. Viele Probleme sind hausgemacht und/oder
klimatisch bedingt, gerade in der Landwirtschaft, auch weil es in der EU offensichtlich nicht möglich ist für alle gleich
geltende Regeln zu definieren. Es ist kaum anzunehmen, dass 2021 dazu führt, dass überall das liebgewonnene „level
playing field“ herrscht. Aber immerhin hat Corona doch gezeigt: ohne unsere Branche geht’s nicht! Deshalb wird nicht
geklatscht oder mehr gezahlt – Grund genug aber, um optimistisch in die Zukunft zu blicken. Letztlich sind es die
Menschen, die gestalten, nicht die Systeme. Also, geben Sie Gas… hoffen wir, dass soziale Distanz morgen von
gestern ist.
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Zusammenfassung / Summary

Follow us: @DMH_Hamburg

Markt/Market:


USDA: Oilseeds - World Markets and Trade https://bit.ly/37Shg3k



USDA: Serbia – Grain and Feed Annual https://bit.ly/34SFOIB

Firmen / Companies:


Südzucker Ergebnisverbesserung nach 9 Monaten https://bit.ly/3abfi0O



Südzucker shows significant earnings improvement after nine months https://bit.ly/37VaiKE

Frucht


USDA: Bulgaria - Fresh Deciduous Fruit Annual https://bit.ly/39Ij69w



USDA: Fresh Apples, Grapes, and Pears – World Markets and Trade https://bit.ly/37YjNZP

Umwelt/Environment/Bio


The Guardian: Global soils underpin life but future looks ‘bleak’, warns UN report https://bit.ly/3ofNxYC



CNN: DroneSeed -This company is using drones to replant forests devastated by wildfires
https://cnn.it/3mXS6qe



NTV: Sogar das Grundwasser wird wärmer https://bit.ly/3m16vAK



BBC: Coronavirus: What has Covid done for climate crisis? https://bbc.in/37PoAxC



Huffpost: This Year Was A Disaster For The Planet https://bit.ly/38EqHno



ORF: 2020 war Österreichs fünftwärmstes Jahr im Tiefland seit 1768, und das heißeste in den Bergen
seit den Wetteraufzeichnungen in den Bergen im Jahre 1851. https://bit.ly/3aRB75F

Special:


How German Autobahns changed the world https://cnn.it/2Lt5W6b What we say: Free roads, for free
people ;-)



BBC: Brexit: What are the key points of the deal? https://bbc.in/37TrG3Y



The Guardian: Splendid isolation … or just a bit-part player? Europe reacts to British ‘victory’
https://bit.ly/34MNOuV



The

Guardian:

Trump

fed

our

worst

instincts.

His

global

legacy

is

toxic

and

immoral

https://bit.ly/3ppHcKH
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.
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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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