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Monatlicher Marktbericht – März 2015
Melasse / Vinasse / Zuckerrüben-Trockenschnitzelpellets / Sojaprodukte / Glyzerin
Molasses / CMS / sugar beet pulp pellets / soy products / glycerine
Melassa / borlanda / polpe di barbabietola da zucchero / prodotti di soia / glicerina
Aktueller Markt / Zusammenfassung
Deutsche Rübenmelasse Preise stetig • FOB
Schwarzes Meer unverändert • FOB Ostsee
prompt unverändert • Vinasse stetig, geringes
Angebot • Glycerin befestigt • Preise für
Rohrmelasse ab-Tank freundlich • Rohrmelasse
international Basis FOB unverändert •
Tankerfrachten ex Asien Richtung Europa ca.
USD 45,00/50,00 MT • Preise für Trockenschnitzelpellets stetig.

Actual Market / Round-up
New crop German beet molasses steady • Black
Sea prices unchanged • FOB Baltic Sea spot
unchanged • CMS steady, limited availability •
Feed glycerin 80% firmer • Import cane
molasses prices basis ex-tank friendly • FOB
prices for cane unchanged • tanker freight
rates ex Asia towards Europa about USD
45,00/50,00 MT • Prices for beet pulp pellets
steady.

Ultime News / Riassunto
After 177 days AGRANA successfully
concluded it's longest ever sugar
beet campaigns in Austria.

Melassa di barbabietola FCA origine Germania
prezzi immutati • FOB Mare Nero prezzi
immutati • Borlanda prezzi immutati, limitate
disponibilità • i prezzi per Glicerina 80%
aumentati • Melassa di canna di base FCA
porto europeo prezzi immutati • FOB Asia
prezzi inalterati • Prezzi trasporti delle navi
cisterne dall’Asia all’Europa circa USD
45,00/50,00 MT • Polpe di barbabietola
immutati.

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:
„Wenn die Realität sich gegen Dich verschworen hat, ist nichts mehr sicher...“ (John Nash in „A beautiful mind)
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,
Erwartungen und beschriebene Marktabläufe anders eintreten können, als wir das beschreiben oder erwarten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die
1 Produkten oder Rechten darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine
veröffentlichten Daten und Prognosen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
fachliche Beratung. Alle Rechte vorbehalten.
Geschäftsführer: Martin Fischer, Jost Zeier · Amtsgericht Hamburg HRB 96711 · Sitz der Gesellschaft: Hamburg

Weltoffen
Zuckerrohrmelasse dürfte natürlich wieder verstärkt Marktanteile zurückgewinnen, wenn man den Rückgang
des Zuckerrübenanbaus 2015/16 bedenkt. Preislich haben die CIF-Kurse angesichts schwächerer
Ursprungsabgaben und leichterer Frachten nachgegeben. Allerdings sorgte der feste USD zwischenzeitlich
dafür, dass die ab-Tank-Preise nicht im gleichen Maße sinken konnten. Trotzdem erwarten wir Spielraum bei
der preislichen Gestaltung, zumal der Handel momentan über Liefermöglichkeiten aus Vorderasien/Asien und
Mittelamerika verfügt. In einigen Destinationen wird allerdings Rohrmelasse noch zu teuer sein, da
Rübenmelasse aus dem Schwarzen Meer und Ägypten immer noch eine Heimat sucht – und die FOB Preise
haben dementsprechend verloren.
Alles in allem dürfte die Versorgungslage Europas also zunächst relativ zufriedenstellend sein. Die Nachfrage der
Futtermittelindustrie wird unverändert erwartet, denn um nachhaltig die Einsatzraten im Mischfutter zu erhöhen
müssten die Preise extrem sinken. Ändern kann hieran nur ein steigender Getreidemarkt, der dann die
Preisrelationen wieder zugunsten von Melasse verschiebt. Die Nachfrage seitens der Fermentationsindustrie wird
stagnieren. In Bezug auf die ethanolproduzierenden Melasseexportländer bleibt abzuwarten wie nachhaltig sich
die EOH-Exporte der USA unter dem Druck des stetigen USD reduzieren und ob als Konsequenz dann die lokale
Nachfrage nach Melasse wieder anzieht und Melasseexporte fallen.
Statistik:

Anbauflächenreduzierung 2015/16 vs 2014/15
Rückgang von 1.462 auf 1.309
(in 1.000 ha) Quelle CIBE/DMH

Inzwischen gibt es diverse
Schätzungen die kommende
Anbaufläche betreffend. In
den nächsten Tagen werden
die Zahlen korrekter eingegrenzt werden können (wir
erwarten Anpassungen).
So oder so wird der Rückgang
in der EU aber spürbar ausfallen. Die große Unbekannte
bleibt das Wetter…würde der
Ertrag pro Hektar auf den
Durchschnitt von fünf Jahren
fallen, dann fällt auch die
Melasseproduktion
erheblich.

Die Preise für Melasse aus dem Schwarzen Meer Basis FOB Yeisk und FOB Taman sind unter Druck geraten. Die
Käufer treten sehr zurückhaltend auf, da noch weitere unverkaufte Ware in den Pipelines erwartet wird. Zwar
halten sich die Verkäufer noch bedeckt, aber früher oder später muss die Ware abfließen.
Die ukrainische Zuckerproduktion erreichte 2014/15 ca. 2,09 Mill. MT (2013/14 ca. 1,21 Mill. MT) gegenüber
einem Inlandsverbrauch von 1,6 Mil. MT. Das spricht im kommenden Jahr für eine rückläufige Produktion,
insbesondere da incl. carry-over stocks die Verfügbarkeit 2014/15 2,4 Mill. MT betrug. Für die kommende Saison
gehen Schätzungen von einer Rücknahme der Anbaufläche um bis zu 30% aus.
In der Ostsee wird unverändert Material aus Polen und über die baltischen Staaten offeriert. Die Preise notieren
unverändert schwach. Käufer sind für spot nicht in Sicht, da aufgrund der langen Kampagnen die Tanks noch gut
gefüllt sind. Für 2015/16 wird ein spürbarer Rückgang der Exportmengen prognostiziert.
Outlook: Cane molasses: steady+++ Beet molasses: steady +++ CMS: steady +++ Freight: firmer +++ Beet pulp pellets: steady
on low level to firmer +++ Glycerin: up +++ Over all: no overwhelming activity
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Deutschland
Rübenmelasse:
Der Markt plätschert so vor sich dahin. Die Umsätze
sind nicht umwerfend, was auch mit der
allgemeinen Stimmungslage zu tun hat. Termingeschäft auf dem Futtermittelsektor kommt nicht
zustande, da die Preise für vordere Ware unter den
Terminkursen liegen.
Immer klarer wird, dass für 2015/16 mit einem
deutlichen Produktionsrückgang in diversen
europäischen Ländern gerechnet werden muss.

Rohrmelasse:
Das bezahlte ab-Tank Niveau hat sich an der Weser
befestigt und liegt für die Sommertermine über den
Rübenmelassepreisen. Zwar gibt es wenig Bewegung im
Ursprung aber die per Saldo USD-Befestigung, selbst
angesichts der momentanen leichten Korrektur, stützt
die Preise. Auch die Frachten tendieren leicht
freundlicher. Die Umsätze verlaufen relativ stetig, auch
wenn überschaubare Mengen an Rübenmelasse
verloren gingen, aber deren Angebot ist begrenzt.

Preisnotierungen März 2015:
Rübenmelasse 42%
Niedersachsen ………EUR/MT 140,00
Rohrmelasse 43%
Bremen………………… EUR/MT 150,00
Glyzerin 80%
Ab Fabrik……EUR/MT 220,00/250,00

okument oder die
Zusammenfassung eines
Allgemein: Der Futtermittelmarkt verläuft in ruhigen Bahnen. Pellets und Melasse zeigen keine Neigungen zu
interessanten Punkts ein. Sie
großen Preisschwankungen. Das Hauptaugenmerk wird auf den Abschlüssen seitens der Zuckerindustrie mit den
können das Textfeld an einer
Hefeproduzenten liegen. Viele dieser Abschlüsse unterliegen der Logik der Logistik und auch der gegenseitigen
beliebigen Stelle im Dokument
Abhängigkeit beider Industrien in Bezug auf Melasse als optimale Rohware für die Hefeherstellung einerseits und
positionieren. Verwenden Sie
andererseits der Notwendigkeit für einen optimalen Kampagneverlauf ausreichend Dispositionsmasse zu haben.
die Registerkarte 'Zeichentools',
Norden: Alterntig wird immer wieder Rübenmelasse nachgekauft, allerdings ohne überschäumende Umsätze zu
wenn
SieErnte
das Format
des
produzieren. Die Preisofferten aus der
neuen
liegen unverändert
auf stabilem Niveau. Der Kauflust der
Textfelds
'Textzitat'
ändern
Konsumenten sind allerdings noch Grenzen gesetzt, denn unabhängig von der Flächenreduzierung hängt ein
möchten.]
wesentlicher Teil der Produktionsreduzierung
vom Wetter ab. Und das können schnell weitere 10% Rückgang
sein… oder eben auch weniger. Die Zeiten „normaler“ Ernten scheinen ja seit ein paar Kampagnen der
Vergangenheit anzugehören.
Nord-Osten: Die alte Ernte zeigt sich bewegungslos. Neuerntig besteht noch kein Handlungsbedarf.
Westen: Ein Produzent – ein großer Käufer… man wird sich einigen. Sind die Preisforderungen zu hoch verliert die
lokale Zuckerindustrie doppelt, denn alternative Destinationen kosten oft ein Vielfaches an Fracht.
Osten: Unterstellt man, dass unverändert ein Maximum an Zucker in der Ethanolproduktion landet und vielleicht
die Dicksaftkampagane 2016 entfällt, dann wird, zumindest in Bezug auf Zeitz, der Markt ziemlich konstant
bleiben.
Süden: Das Preisniveau für Melasse und Pellets aus der alten Ernte findet Bestätigung. Neuerntige Melasse wird
auf stetiger Basis gehandelt. Die Umsätze sind überschaubar. Die neue Ernte steht natürlich unter dem Eindruck
der Anbaureduzierung.
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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.

Meinungsfreiheit
Es ist mal wieder eine Menge los… Die Ethanolpreise befestigten sich rasant in Rotterdam, nachdem ENSUS
erstmal stillgelegt wurde, die USA kein E47 anlanden (der USD ist zu fest) und auch in Brasilien nicht alles
rundläuft, die dortige Regelung Ethanol auf einem fiktiv festgesetzten Benzinpreis zu „pricen“ ist alles, aber
nicht klar und die Produzenten sind vorsichtig.
Gleichzeitig wird hierzulande für Chemiealkohol kaum noch eine Prämie gegenüber Beimischungsethanol
gewährt… schwache Nachfrage, steigende Produktion.
Unruhige Zeiten kommen auch auf den Markt für Zitronensäure zu, denn mittlerweile haben drei chinesische
Großunternehmen erklärt bzw. bereits mit dem Bau begonnen, entsprechende Produktionskapazitäten in
Ungarn zu bauen. Da China etwa 50% des europäischen Bedarfes deckt (den Rest besorgen zwei europäische
Produzenten), geht man davon aus, dass als Beweggrund auch die Angst vor möglichen AntidumpingMaßnahmen unterstellt werden kann. Noch sind die zukünftigen Auswirkungen auf die Melassenachfrage
unklar, aber das Thema wird zu beobachten sein.
Europas Zuckerproduktion wird 2015/16 fallen (in der EU, und auch im Osten wie z.B. der Ukraine), aber
reichen die Rücknahmen der Anbaufläche aus, um den angehäuften Überschuss auszugleichen (die Exporte
sind ja stark begrenzt!). Andererseits wird Indien vermutlich weniger exportieren. Das Land ist der größte
Zuckerverbraucher der Welt, wobei der Pro-Kopf-Verbrauch nur etwa ein Viertel des europäischen Niveaus
erreicht. Hier bietet sich in Zukunft und mit der Freigabe der Exportmärkte ein gewaltiges Absatzpotential an.
In Frankreich will Tereos gerne mit Cristal Union Händchen halten, alleine… Cristal Union will das nicht. Man
sollte sich mal die cash-Positionen beider Unternehmen ansehen. Ist das der Grund?

…interessant zu lesen / interesting to read: Interview mit Paul Crutzen über Gasfracking. (Unsere Meinung:
Hierbei sollte nicht vergessen werden, dass die USA ein immenses Interesse am Gasfracking in der Ukraine
haben. Immerhin ist der Sohn des amerikanischen Vizepräsidenten dort geschäftlich engagiert…)
http://www.klimaretter.info/forschung/hintergrund/18455-crutzen-qwir-brauchen-wieder-oekologieq
Global/Europa:
Wie erwartet steigen die Exporte aus Thailand. Zwar ist die Ernte etwas zurückgegangen, aber dafür der
Melasseanfall gestiegen. Das inner-asiatische Melassegeschäft ist recht aktiv. Europa wird hauptsächlich aus
Amerika versorgt und vermutlich in zunehmendem Maß auch wieder aus Vorderasien.
Frachten:
Nimmt man Pakistan/Indien in Richtung Nordeuropa als Maßstab, dann liegen die Frachten bei etwa USD 45,00
MT plus Kosten für mehrhäfiges Laden und Löschen. Die Befrachtung aus Mexiko/Mittelamerika wird etwas
schwieriger werden, allerdings nimmt auch das abzufahrende Volumen r mit dem näher rückenden Ende der
Ernten ab.
Deutschland:
Wir gehen davon aus, dass die Zuckerindustrie in den kommenden zwei Monaten die großen „Accounts“ mit der
Hefeindustrie handeln bzw. abschließen wird. Parallel wird es etwas genauer absehbar sein wie groß die
Anbaufläche tatsächlich ausfällt; und damit wird die Menge, die für die Futtermittelindustrie zur Verfügung steht
ziemlich exakt eingegrenzt werden können. Angesichts der Tatsache, dass insbesondere bereits im Süden
Deutschlands umfangreiche Abschlüsse getätigt wurden, wird diese Menge wahrscheinlich sehr übersichtlich
sein. Unterstellt man, dass die Ethanolpreise „durchhalten“ dann wird die Motivation der Zuckerindustrie dort
„Zucker“ einzusetzen ziemlich groß sein… und damit das Melasseangebot zusätzlich reduzieren. Für Pellets
erwarten wir einen Rückgang - insbesondere der Exporte in Richtung Holland und Italien.
Außerdem gilt: alle reden vom Wetter… wir auch! Es gilt aber zu bedenken, dass in der heutigen Zeit „schlechte“
Ernten relativ selten geworden sind, denn letztlich verhält es sich so: Der Fußabdruck des Bauern auf seinem
Felde ist der beste Dünger. Trotzdem sollte man die internationalen Getreidemärkte für Weizen und Mais im
Auge behalten. Irgendwann ist Schluss mit immer neuen Rekordernten, Rekord-Hektar-Erträgen... und angesichts
der vergangenen Jahre erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass das in absehbarer Zukunft eintreten wird. Man
gewöhnt sich schnell an ein überbordendes Angebot.
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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

“Not
everything
that
counts can be counted,
and not everything that
can be counted counts.”
(Albert Einstein)

Cane molasses: Arrivals in Europe are sufficient to cover the demand. Prices lost further steam on CIF basis
as freights turned somewhat easier for a while. In view of a diminished beet crop in 2015/16 the demand of
cane should rise relatively towards beet molasses, albeit not that strong as the demand by the fermentation
industry is expected to stagnate and the demand by the feed industry will kick start only with prices
dropping again substantially. The lower FOBs in combination with somewhat more attractive freight rates
were not really passed on to consumers on an ex-tank basis since the overall still firm USD increases import
values. Looking back over 9 months the influence of the USD became a serious factor. With the QE of the
ECB and the prospect of rising interests within this year in the US a weakening of the USD is hard to imagine.
The firmer ethanol prices in Europe as a consequence of scrapped E47 arrivals ex the US might in the end
push the local demand for molasses in the traditionally molasses exporting countries up again.

Beet molasses: The forecast regarding the planned acreages for sugar beets are published. Whether growers
will adhere to the advice of the local sugar factories remains to be seen, however, over all we expect quite a
drastic reduction of 15/20% in Germany and some other EU member states. In France, where the recent
“sugar war” was started the acreage will remain just slightly below last year’s acreage. That doesn’t bode well
for the future. And only the interest of Tereos to team-up with Cristal Union (who is unwilled to share its
positive economical results) might indicate for somewhat better times regarding sugar prices. Besides the EU
also eastern European countries like the Ukraine, but also Croatia will cut back drastically on the sugar output.
Considering for a change normal weather patterns the beet molasses supply could suffer dramatically. At the
same time ethanol prices were revived and also the dextrose/glucose market is to everybody’s surprise
basically sold out for the coming months.
Freight Market: freight rates recovered a bit, but the overall consensus seems to be that freight costs will stay
within a narrow band of USD 45,00/50,00 MT ex Pakistan/India towards Europe.
Our Opinion: The market will remain quiet for while. At the moment we feel that it is the fermentation
industry that is on the move to secure supplies. Psychology might be dangerous this year with spot prices
below forward quotations…. “Why the hell should we pay a premium… let’s cover hand to mouth.”
Without a crystal ball on the table it’s hard to establish whether this attitude will bear fruits, but in our
opinion it seems to be clear that within six months this might be a rather costly interpretation of the market
– at least when it comes to buying European beet molasses. Clearly the situation is not in every EU member
state identical, but the overall picture is clear: less molasses, and this especially should the fermentation
industry will not suffer from this as they will receive the usual volumes. That’s the advantage of being viewed
as a strategically important partner. On the other hand margins of the sugar industry are under heavy fire and
therefore the resistance towards throwing away the by-products might get stronger.
It is the feed market that might be kicked in the teeth as the reduction of the molasses production will be
more or less fully felt by the feed producers. And in this respect one should keep an eye also on the coming
grains crops, namely corn and wheat. Will these crops really turn out as another record with super yields per
acre? Or will the output be lower than expected? In such case the market might find further support because
also alternative products/substitutes might not be available as plentiful as hoped for.
www.deutsche-melasse.de
Please read carefully the important
„disclosure“ on the first page
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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.

Il mercato italiano
Prodotti
Offriamo prodotti per il mercato
italiano per i settori di mangimisti,
fermentazione e uso tecnico (biogas)








Melassa
Borlanda
Polpe di barbabietola da
zucchero
Prodotti di soia
Prodotti di colza
Glicerina

In questo momento possiamo
offrire per il mercato italiano:
1. farina di girasole 28% proteine
2. olio di girasole (crudo non
raffinato)
3. panello di soia 35/36 proteine
4. olio di colza crudo
5. olio di soia crudo non-gmo
6. Melassa di barbabietola da
zucchero min. 46-50%
7. Polpe di barbabietola da
zucchero, non-melassata

La riduzione delle superfici coltivabili con le barbabietole da zucchero in Europa ed Est Europa (Ucraina e Russia)
si sta effettivamente concretizzando. Questo porterà ad una drastica diminuzione della produzione di melassa e
polpe di barbabietola. Per l’Italia questo dovrebbe significare, che a partire da ottobre ci sarà meno merce locale
disponibile e meno merce importata. L’offerta delle polpe di barbabietola importate diminuirà pure entro fine
gennaio 2016.
In Italia, le superfici coltivabili diminuiranno (secondo le informazioni) di ca. 11.000 ha. Dopo le ottime condizioni
climatiche del 2014, inoltre ci dovrebbe essere una normale resa da parte dei terreni. Si potrebbe comunque
facilmente arrivare ad una diminuzione della produzione dei sottoprodotti dello zucchero del 30%. Altri prezzi
per prodotti alternativi vengono influenzati da un USD forte.
Il nostro partner per il mercato italiano:
Liquid Energy Trading Company Swiss SA Via Trevano 55c CH-6900 Lugano / Switzerland
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trade@liquid-energy.ch · Tel 0041-91-7439-713 · www.liquid-energy.ch
Per cortesia leggete l’importante
„SCOPERTA” sotto sulla prima pagina.

Leggendo questo rapporto, prendete anche atto del fatto che, non esistono mercati “OBBIETTIVI.
Noi citiamo, analizziamo e annotiamo il “mercato”…e possiamo anche sbagliare!

