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Aktueller Markt / Zusammenfassung
Deutsche Rübenmelasse praktisch ausverkauft
• Umsätze schwach • Keine Offerten der ersten
Hand 2013/14 • Neue Ernte fest gehandelt •
Preise für neue Ernte FOB Schwarzes Meer
unverändert fester • Vinasse fest • Europäisches
Angebotes stark limitiert • Glycerin spot leicht
schwächer • Preise für Rohrmelasse ab-Tank
leicht befestigt • Tankerfrachten ex Asien
Richtung Europa bewegen sich in einem Korridor
um USD 45,00 MT • Preise für Trockenschnitzelpellets unverändert stetig

Actual Market / Round-up
New crop German beet molasses basically sold
out • Price outlook very firm • New crop
molasses traded firm • Black Sea prices firmer.
• CMS firm • Feed glycerin 80% slightly weaker
• Import cane molasses prices ex-tank slightly
firmer • tanker freight rates towards Europa in
a corridor around USD 45,00 MT but it needs
luck to find the right vessel • Prices for German
beet pulp pellets unchanged steady

Outlook: Cane molasses: unchanged · Beet molasses:
firmer · CMS: firmer · Freight: steady · Beet Pulp Pellets:
steady/ firmer · Over all: mostly firmer
Wir bieten Ihnen an:
Zuckerrüben- und Zuckerrohrmelasse
Vinasse und artverwandte Produkte
Trockenschnitzelpellets

We offer you:
Sugar beet molasses and sugarcane molasses
CMS and other related product
Beet pulp pellets

Denken Sie auch bei dieser Lektüre an folgendes:
„Je langfristiger die Prognose, desto ähnlicher wird sie der Fata Morgana.“

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
Entscheidungen dar. Es liegt in der Natur dieser Vorhersagen, dass sie allgemeine oder spezielle Risiken und Unsicherheiten beinhalten und dass Vorhersagen,
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Weltoffen
International: Der große Preisdruck ist noch nicht eingetreten, aber zumindest ist die konstante Festigkeit der
Zuckerrohrmelassepreise aufgeweicht. Ursächlich sind die guten Ernten, die z.B. in Thailand und Pakistan
eingefahren werden. In beiden Ländern wird eine Produktionssteigerung gegenüber dem vergangenen Jahr
erwartet. In Pakistan soll die Zuckerproduktion um etwa 20% steigen. Da der Bedarf der lokalen
Ethanolindustrie nicht grenzenlos ist, wird mehr Ware in den Export gelangen. In Thailand soll zwar der lokale
Bedarf für Ethanol zwecks Beimischung erhöht werden, aber derartige Bekenntnisse gab es auch in der
Vergangenheit ausreichend. Schließlich wird die Ernte in Indien als mehr oder weniger unverändert gegenüber
dem Vorjahr erwartet. Auch hier mangelt es an der konsequenten Umsetzung eines landesweiten lokalen
Beimischungsgesetzes für Ethanol. Und eins ist klar: in diesem Jahr werden die Probleme garantiert auch nicht
gelöst.
Für Europa bedeutet das, dass die CIF-Versorgung auf USD-Basis günstiger wird. Erste Abschlüsse belegen
bereits, dass vereinzelt Händler verstärkt abgabebereit sind. Unterstützt wir das durch leicht nachgebende
Frachtraten bzw. eine zunehmende Verfügbarkeit von Frachtraum sowohl in Vorderasien, als auch in Amerika.
Konsequenterweise wird die Preisdifferenz umgerechnet auf ab-Tank zwischen Rohr- und Rübenmelasse
zugunsten von Rohrmelasse größer oder zumindest gehalten.
Aus Versorgungssicht dürften weniger Probleme aufkommen und erste Frachtabschlüsse zeigen, dass insgesamt
ausreichend Rohrmelasse in Europa eintreffen wird, um die Nachfrage zu decken.

Rübenmelasse:
Rübenmelasse aus dem Schwarzen Meer hat sich preislich Basis FOB auf USD 140,00 oder mehr befestigt. Hierbei
handelt es sich allerdings zumeist um rein nominelle Kurse, da reelle Angebote ausbleiben. Viele Fabriken sind
aufgrund der kalten Jahreszeit in den kommenden Monaten nicht in der Lage Melasse auszuliefern. Da
bekanntlich die Ernten In Russland und der Ukraine stark rückläufig waren, wird generell kaum mit schwächeren
Kursen gerechnet.
Insofern wird das Augenmerk vor allem auf Ägypten gerichtet sein.
International und auch in manchen europäischen Importregionen wird der Konsum versuchen, soweit das
überhaupt möglich ist, Rübenmelasse durch Rohrmelasse zu ersetzen. In der Konsequenz wird die Nachfrage nach
Rübenmelasse rückläufig sein.
In Polen fiel die Weißzuckerproduktion um 12,2%. Ursächlich sind die um 4,2% reduzierte Anbaufläche und ein
niedrigerer Zuckergehalt der Rüben. Die Zuckerproduktionsquote in Polen liegt bei 1,405 Mill. MT, wobei der
Inlandsverbrauch i.d.R. bei etwa 1,6 Mill. MT liegt. Aufgrund der starken Übererfüllung der Zuckerquote vor einem
Jahr, kontrahierten die 18 polnischen Zuckerfabriken weniger Zuckerrüben. Verarbeitet wurden 11 Mill. MT
Zuckerrüben. Interessant sind die Zahlen der Rübenanbauer. Seit 1990 fiel diese von 383.000 auf heute 33.000
parallel zu einer rückläufigen Anbaufläche von einstmals 440.000 ha auf 185.000 ha. Die durchschnittliche
Anbaufläche pro Anbauer stieg von 1,15 ha auf 5,6 ha. Der Melassemarkt hat sich seit Beginn der Kampagne gut
behauptet. Heute notieren FOB-Preise bei USD 188,00 MT. Die unverkauften Mengen sind gering.
www.deutsche-melasse.de
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Deutschland
Rübenmelasse:
Für die noch bis September laufende Ernte wird es
zunehmend schwerer überhaupt Melasse anzubieten. Die
Produzenten und der Handel sind mehr oder weniger
komplett geräumt. Die ohnehin geringere Melasseproduktion
wurde zusätzlich durch einen hohen Reinheitsgrad der
Zuckerrüben belastet. Die Witterung bzw. der ausbleibende
Frost, sorgte obendrein dafür, dass anders als in „normalen“
Jahren in den letzten Kampagnewochen der Melasseanteil
nicht stieg. Es kamen also viele Faktoren zusammen, die die
Festigkeit des heutigen Marktes definierten. Daran wird sich
nichts mehr ändern. Die neue Ernte wurde fest gehandelt.

Rohrmelasse:
Auch wenn international der Rohrmelassemarkt nicht wirklich
stark ins Wanken geraten ist, so ist doch klar, dass in den
kommenden Monaten die Einstände für Rohrmelasse unter
denen von inländischer Rübenmelasse liegen werden. Dementsprechend dürfte sich Nachfrage in Norddeutschland
erhöhen. Das internationale Preisniveau, jedenfalls so wie es
sich momentan darstellt, lässt die Luft für Preissteigerungen
dünner erscheinen – außer diese erfolgen in Konsequenz des
festen lokalen Rübenmelassemarktes. Wir erwarte, dass man
versuchen wird das gegenwärtige Preisniveau zu halten.

„Wenn es im Jahr 1879 schon Computer gegeben hätte, würden diese vorausgesagt haben, dass man infolge der
Zunahme von Pferdewagen im Jahre 1979 im Pferdemist ersticken würde.“ (John C. Edwards)
Allgemein:
Preisnotierungen Januar 2014:
Rechtzeitig zur Hamburger Getreide- und Futtermittelbörse Ende Januar kam
Rübenmelasse 42%
der Handel mit neuerntiger Melasse in Deutschland richtig in Schwung. Die
Niedersachsen ………EUR/MT 162,00
Forderungen der Zuckerindustrie zogen angesichts der vorherrschenden
Rohrmelasse 43%
Festigkeit des alterntigen Marktes auch für die neue Ernte an. Die Umsätze
Bremen………………… EUR/MT 145,00
waren erheblich, da der psychologische Druck für sehr stetige Preise spricht:
Glyzerin 80%
die alte Ernte ist ausverkauft und in den kommenden Monaten wird der
Ab Fabrik………………EUR/MT 250,00
Konsum keine nennenswerten Offerten erwarten können, die Tanks werden zu
Deutsche Vinasse
Kampagnebeginn komplett geräumt sein und die Anbaufläche wird für die
Ab Fabrik………
ausverkauft
Ernte 2014/15 nur sehr begrenzt ausgeweitet. Hinzu kommt, dass die
Ablieferungen 2013/14 an die Ethanolindustrie geringer waren, als geplant.
Insofern besteht ein zusätzliches Ventil, sollten diese Mengen wieder erhöht werden.
Alternative Flüssigprodukte wie Vinasse sind ausverkauft. Glyzerin tendiert etwas schwächer, evtl. auch
angetrieben durch eine besser als erwartete europäische Produktion – unterstützt durch die jüngsten AntiDumping-Maßnahmen der EU gegenüber Argentinien und Indonesien. Wobei Glyzerin Melasse ja nicht wirklich
ersetzen kann. Der Markt für Trockenschnitzelpellets tendierte seit Jahresbeginn relativ ruhig. Insgesamt wird
noch ein spürbares Kaufinteresse erwartet. In Bayern bestätigten vereinzelte Nachkampagne-Umsätze die VorWeihnachtlichen festen Kurse.
Norden: Im Grunde gibt es kaum noch unverkaufte Ware. Die erste Hand erklärte nicht mehr in den Markt zu
kommen. Damit ist der Markt auch hier zementiert. Für die nächste Kampagne erwarten wir keine Aufstockung
der Anbaufläche. Sollte sich gleichzeitig der Absatz an die eigene Ethanolproduktion wieder erhöhen, dann stehen
die Zeichen für 2014/15 auf „fest“, was durch entsprechendes Termingeschäft bestätigt wurde.
Nord-Osten: In der Kampagne 2013/14 fuhr Anklam eine sehr erfolgreiche Ernte ein und produzierte 240.000 MT
Zucker aus ca. 1,4 Mill. MT Zuckerrüben. Pro Hektar wurden 65 MT Zuckerrüben geerntet und pro Tag 11.500 M t
Rüben von der Fabrik verarbeitet. Melasse ist ausverkauft bis Sept 2014.
Westen: Vor der kommenden Ernte wird nichts mehr erwartet.
Osten: In Zeitz hat sich das Marktgeschehen parallel zu Süd- und Süd-West-Deutschland entwickelt. Unter
normalen Umständen gilt das auch für Könnern. Auschlaggebend sind bekanntlich die logistischen Paritätsdifferenzen. Offerten erwarten wir keine mehr. Die neue Ernte wurde sehr fest gehandelt.
Süden: Nicht alle Anfragen für Lieferungen bis September 2014 können bedient werden. Südzucker ist komplett
ausverkauft und die Hoffnungen, dass überraschend noch Ware aus der Dicksaftkampagne frei wird, tendieren
gegen „null“. Man muss also von dem leben, was unverkauft in den Händen des Handels oder evtl.
Wiederverkäufern ist, und auch dieses Volumen dürfte im Großen und Ganzen „null“ sein. Aus der neuen Ernte
wurden große Mengen in den Markt verkauft und vom Handel weitgehend im Konsum platziert. Damit ist
eingetreten, was angesichts der Versorgungsmisere zu erwarten war: dieses Jahr legt der Futtermittelmarkt die
Preistendenz fest. Bisher hat die Fermentationsindustrie für 2014/15 noch keine Abschlüsse getätigt.
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Meinungsfreiheit
Allgemein: Seit sieben Jahren ist das indische 5%-Ethanol-Beimischungsgesetz in Kraft. Massive Erfassungsprobleme und Preisdiskussionen verhindern bisher allerdings eine konsequente Umsetzung. Ethanol wird im
großen Stil auch von der Chemie- und Alkoholindustrie verbraucht, so dass deren Interessen von den fixierten
Beimischungspreisen direkt betroffen sind. Eine Beimischung von 5% entspricht einem jährlichen
Ethanolvolumen von 1.050 Mill. Liter. Seit Januar 2013 wurden allerdings nur 400 Mill. L gekauft. Die
Beimischung variiert in den indischen Bundesländern und kann bis 10% reichen, wobei der
Landesdurchschnitt statt der angestrebte 5% nur etwa 2 – 2,5% aufnimmt. Um den im Januar ausgeschrieben
Tender über 1.400 Mill. L zu finalisieren benötigte man 7 Monate. Es wurden nur 500 Mill. L. angeboten. Im
Juli gab es eine zweite Ausschreibung über 1.335 Mill. L, von denen nur 618 Mill. L angeboten und schließlich
248 Mill. L finalisiert wurden. Inzwischen wurden von der Regierung auch Ethanolimporte genehmigt. Der im
Januar 2013 ausgeschriebene Tender brachte Offerten auf Basis INR 69,00 bis INR 92,00 hervor… und lag
damit deutlich über den Inlandspreisen. Die Ausschreibung wurde dann zurückgezogen.
Die indische Melasseproduktion 2013/14 wird unverändert gegenüber dem Vorjahr ausfallen. Das Preisniveau
für mögliche Exporte hängt natürlich auch von der Inlandsnachfrage seitens des Ethanolsektors ab. Und
natürlich auch von der Erteilung von Exportlizenzen.

Global/Europa: Jüngste Voraussagen erwarten für Indien ein unverändertes Produktionsvolumen an Zucker und
Melasse – auch wenn die Ernte sich verzögert hat. Abhängig vom Inlandsbedarf, der auf der
Ethanol/Alkoholindustrie basiert, werden sich die Melasseexporte gestalten. Bisherige Prognosen gehen von
Exporten in Höhe von etwa 500.000 MT aus. Erfahrungsgemäß sind das aber keine zuverlässigen Zahlen. In der
Vergangenheit ergaben sich Abweichungen in Höhe von jeweils mehreren hunderttausend Tonnen – in beide
Richtungen. Bisherige Exporte wurden noch unter den alten Exportlizenzen abgewickelt. Es muss abgewartet
werden wie sich die Lizenzabgabe in den nächsten Monaten entwickelt.
Auch aus Pakistan dürften theoretisch einige hunderttauschend Tonne in den Export gelangen. Auch hier hängt
letztlich das verschiffbare Volumen von der für den Export bestimmten Ethanolproduktion ab. Diese geht u.a.
unter Präferenzabkommen auch in die Europäische Union.
Für den asiatischen Markt nimmt Thailand wie üblich eine wichtige Rolle ein. Angesichts einer hervorragend
laufenden Ernte wird das Exportpotential steigen. Aus heutiger Sicht scheint ein Ausfuhrvolumen von 750.000
MT durchaus plausibel – insbesondere wenn gleichzeitig der Absatz von lokal produziertem Ethanol anzieht.
Frachten: Der Frachtenmarkt bewegt sich um USD 45,00 MT aus Vorderasien in Richtung Europa. Allerdings sind
das eher nominelle Kurse, und der Handel braucht etwas Glück um entsprechende Tonnage aufzutun, da sonst
die Frachtkosten auch schnell spürbar über USD 50,00 liegen können. Ohnehin ist das zu verladende Volumen
überschaubar.
Deutschland: Alles wurde bereits seit neun Monaten gesagt: die Markt für lokal produzierte Rübenmelasse ist
quasi geräumt. Rechnen Sie also nicht mit irgendeinem „verkaufsoffenem Donnerstag“. Inzwischen sind nicht
nur die Aussichten auf schwächelnde Preise für deutsche Rübenmelasse bis September extrem düster, sondern
auch für die kommende Ernte, denn zum einen wird die deutsche Anbaufläche nicht wieder auf den Stand vor
2013/14 erhöht und zum anderen könnte durchaus wieder mehr Melasse in der Ethanolproduktion landen –
auch wenn das allgemeine Szenario für Ethanol und Chemiealkohol keinerlei Grund zum Feiern gibt. Man fragt
sich allmählich wie die trotz aller Gegenmaßnahmen seitens der EU (ok, diese waren wie üblich total naiv)
unheimlich niedrigen US-Ethanolpreise in Rotterdam ein langfristiges Überleben der europäischen
Ethanolindustrie erlauben. Bereits heute stehen Anlagen still und/oder werden umgebaut, um andere Produkte
herzustellen, die dann allerdings den Waren- und Margendruck in dem jeweiligen Sektor ebenfalls spürbar
erhöhen. Hinzu kommt, dass der europäische Zuckermarkt vor tiefgreifenden Veränderungen stehen wird.
Überlebens-/Umstellungsstrategien werden inzwischen überall angefahren und wir erwarten, dass in den
kommenden fünf Jahren insbesondere die deutsche Zuckerindustrie die Marktführerschaft übernehmen wird,
gefolgt von einer Handvoll anderer Zuckerunternehmen. Und wir sprechen hier vom Zucker-, Stärke-, Isoglukoseund Ethanolmarkt.
Alles in allem wird ein rauer Wind wehen, und zwar nicht nur für ein Jahr, sondern über einen deutlich längeren
Zeitraum. Die ersten Abschlüsse für 2014/15 haben das eindrucksvoll belegt.
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Bitte lesen Sie aufmerksam das wichtige
„Disclosure“ unten auf der ersten Seite.

Bedenken Sie, auch bei der Lektüre dieses Berichtes, dass es keine objektiven „Märkte“ gibt.
Wir zitieren, analysieren und kommentieren den „Markt“. Auch wir können uns irren.

Executive Summary
However beautiful the strategy, you should occasionally look
at the results. (Winston Churchill)

Cane molasses: F.O.Licht published its second world molasses production. All in all the global output has been cut
back – not really a surprise after what had happened around the globe during 2013. The total output has been,
following the analysts dropped by nearly half a million tins to 63,7m MT. It goes without saying that most of this is
cane molasses. Inside the EU the production has been taken back by 300.000 MT – a number that looks surprisingly
small. The overall European output went down by 660.000 MT. And it is that number that speaks another language.
The reduced European production will fuel the demand for cane molasses imports mainly by the feed industry.
After we have seen that old crop beet molasses prices picked up substantially and already new crop material was
traded at premiums one has to watch out for the reaction on the cane molasses market.
Obviously many cane crops look good to excellent. Such expectations aren’t yet mirrored in the FOB values that did
not drop as strongly as it was hoped for. But there is still sufficient time to put pressure on origins like Pakistan and
India. This strategy is been supported by rather strong shipments ex the Americas towards Europe helping the
calculations of importers. The rising demand in Europe should be balanced by a lower import volume into the USA
as the weak corm prices there put pressure on “sugar” products.
For the moment we expect CIF Europe prices in the range of around USD 180,00 MT with premiums for
destinations in Northern Europe and rebates in the Mediterranean Sea. The ex tank prices are quoted at a steady
level, but did not firm, which should be the case watching the beet molasses values climbing day by day in some
regions. It is a safe bet to assume that throughout 2014 prices for cane molasses will be more attractive than beet
molasses – unless there is logistical pressure coming up during harvest times in Europe. Something that would
come as a surprise given the fact that prior the new crops the tanks of the sugar industry are empty.

Beet molasses: Soon the market will be confronted with the first Egyptian beet molasses export tender for 50.000
MT. It is expected that the trade will kind of jump on this volume, however; when everything seems to be clear,
nothing is clear. In any case it will be interesting to watch the outcome. Alternative origins are not really offered
since material ex the Black Sea region is not available for the time being. Latest prices there reached USD 140,00 MT
FOB, however; there are no offers made anymore.
The situation in Germany is really quite severe. There is nothing left ex the old crop. That means that feed
customers who ask for offers are send home empty-handed – a unique situation. By end of January suddenly the
trade of new crop molasses picked up extreme speed with prices “hitting the ceiling”. Driven by the expectation
that during the coming eight months the feed producers won’t be able to buy old crop molasses the sugar industry
started to ask for firmer prices also for Oct. 2014 onwards deliveries. The trade was forced to follow suit and finally
a lot of feed customers entered the rally. Unlike in the past when the fermentation industry set the pace by booking
volumes this time it’s the feed market who git nervous. There are ample reasons to be careful. First of all prices will
remain bullish throughput the next eight months, the acreage for the next crop will not be expanded by a lot, the
sugar industry is going to face completely empty tanks by end of September. In addition the delivery of molasses to
the ethanol plants was drastically reduced in 203/14 leaving sufficient room to increase the delivery again.
Freight Market: Freight rates are moving unchanged within a corridor around USD 45,00 MT ex India/Pakistan
towards Europe. However, it requires also luck to book at such level. Alternatively costs could easily run up to well
above USD 50,00 MT.
Our Opinion: Beet molasses will stay firm until new crops enter the market (starting with an export tender in Egypt
in Feb 2014). That will not be the case in Northern Europe till Sept 2014. Prices inside the Black Sea are nominally
very firm due to a lack of supply. Many factories cannot deliver following the low local temperatures. On top, and
that is of course the key issue, the export supply was cut back by heavily reduced sugar beet crops. Internationally
the market will focus on the coming Egyptian export tenders for beet molasses. Locally, i.e. in Germany, the market
is completely sold out till Sept. 14. Already some major volumes were traded in Germany from Oct 2014 onwards.
Cane molasses will “make” the market during 2014, whether prices will be reduced remains to be seen. The upward
potential should be limited following the crop progress in the major producing areas.
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