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Melasse / Bio-Melasse / Vinasse / Zuckerrüben-Trockenschnitzelpellets / Sojaprodukte / Glyzerin
Molasses / Organic Molasses / CMS / Sugar Beet Pulp Pellets / Soy Products / Glycerine
Melassa / Melassa biologica / borlanda / polpe di barbabietola da zucchero / prodotti di soia / glicerina
Aktueller Markt / Zusammenfassung
Deutsche Rübenmelasse Preise unverändert •
FOB Schwarzes Meer kein Angebot FOB Ostsee
kein Warenangebot • Vinasse stetig, begrenztes
Angebot • Glycerin fester • Preise für
Rohrmelasse
ab-Tank
unverändert
•
Rohrmelasse international Basis FOB wenig
diskutiert • Tankerfrachten ex Asien Richtung
Europa um USD 40,00 MT • Preisverfall für
Trockenschnitzelpellets gestoppt.
Bio-Melasse begrenztes Angebot stetige Preise.

In Zukunft wird DMH diverse Bio-Produkte
offerieren. Bitte kontaktieren Sie direkt Harry
Geiseler, Richard Otto oder Marco Wohlers.
In the future DMH will be offering a multitude of
organic products. In case you require more
information please contact Harry Geiseler,
Richard Otto or Marco Wohlers directly:
abwicklung@deutsche-melasse.de

Actual Market / Round-up

Ultime News / Riassunto

New crop German beet molasses unchanged •
Black Sea no offers • FOB Baltic Sea no offers •
CMS steady, limited availability • Feed glycerin
80% firmer • Import cane molasses prices basis
ex-tank unchanged • FOB prices for cane
undiscussed • tanker freight rates ex Asia
towards Europa around USD 40,00 MT • Price
decline for beet pulp pellets stopped.
Organic molasses limited availability, prices
steady

Melassa di barbabietola FCA origine Germania
prezzi immutati FOB Mare Nero senza offerte •
Borlanda prezzi immutati, limitate disponibilità
• Glicerina 80% i prezzi sono aumentati un po’,
dipende dal luogo di fornitura • Melassa di
canna di base FCA porto europeo prezzi
immutati ma i prezzi Ravenna sono sotto
pressione• FOB Asia “senza iniziativa” • Prezzi
trasporti delle navi cisterne dall’Asia all’Europa
circa USD 40,00 MT • Polpe di barbabietola, i
prezzi si sono stabilizzati.

Folgen Sie DMH bei Twitter oder Facebook…
Follow DMH on Twitter or facebook
Twitter
@DMH_Hamburg
FB
www.facebook.com/1DMH1

Biomelasse / Organic molasses /
Melassa biologica

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre: „Foltern Sie Zahlen, und sie werden alles gestehen.“
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Weltoffen
Natürlich schwanken die FOB Notierungen für Melasse. Hauptursachen für diese Schwankungen sind neben
den üblichen Faktoren wie Wetter und Produktionsvolumina in den Exportländern, die Bedienung der
Nachfragemärkte. Unabhängig von den Preisen wird Rohrmelasse auch in Zukunft auf dem Weltmarkt
gehandelt, allerdings nimmt die Bedeutung der verschifften Mengen umgerechnet auf das globale
Produktionsvolumen beständig ab. Mittlerweile ist es logisch, dass der überragende Löwenanteil direkt in den
Ursprungsländern veredelt wird, was neben der Futtermittelindustrie im Wesentlichen in den verschiedenen
Fermentationssektoren geschieht. Hierbei stechen vor allem Hefe, Alkohol, Zitronensäure und MSG ins Auge.
Und, wie sollte es anders sein: Bioethanol.
Das weltweit gehandelte Rohrmelassevolumen, und wir beziehen uns hierbei auf die über See verschifften
Mengen, pendelt seit einigen Jahren um 3,9 Mill. mT +/- 200.000 mT. Parallel dazu stieg die
Rohrmelasseproduktion aber unaufhörlich auf nunmehr deutlich über 50 Mill. mT an. Im Vergleich dazu, auch
um die Dynamik zu verdeutlichen: vor etwa 15 Jahren wurden über 6 Mill. mT gehandelt und die
Weltproduktion erreichte ca. 30 Mill. mT. (Übrigens zum Vergleich: die Rübenmelasseproduktion liegt global
im gleichen Zeitraum bei mehr oder weniger um 10 Mill. mT wovon zwischen 5-10% international über See
bewegt werden.
Zucker schmeckt Produzenten
wieder süßer….
Das Defizit des Zuckermarktes
wird größer eingeschätzt.
Rabobank erhöhte das Defizit
für 2015/16 von 4,7 auf 6,8 Mill.
mT. Zuvor hoben bereits FO
Licht die negativen Erwartungen
von 6,5 auf 7,2 Mill. mT, ISO von
3,5 auf 5,0 Mill. mT, Datagro von
3,87 auf 4,37 Mill mT und FC
Stone von 5,6 auf 7 Mill. mT an.
Damit nehmen endlich wieder
verstärkt
Fundamentaldaten
Einfluss auf den internationalen
Zucker-markt.
Rübenmelasse International:
Insgesamt „leidet“ der Markt für Zuckerrübenmelasse unter einem insgesamt extrem ruhigen Umfeld. Die Krise
der Landwirtschaft motiviert die Bauernschaft nicht dazu langfristige Abschlüsse zu tätigen. Dementsprechend ist
auch die europäische Mischfutterindustrie mit Einkäufen zurückhaltend. Nachdem die Möglichkeiten von
Melasseexporten über die Ostsee begrenzt sind, richtet sich der Fokus verstärkt auf Ägypten. Hier lagen die
zuletzt genannten Kurse auf einem relativ niedrigen Niveau, wovon insbesondere Mittelmeer-Destinationen wie
Italien profitieren.
Aus dem Schwarzen Meer gibt es momentan keine zusätzlichen Offerten. Abgesehen von dem limitierten
Angebot, sind Verladungen aufgrund der Witterung nicht möglich. Die zuletzt gezahlten Preise lagen bei etwa
USD 100,00 MT Basis FOB. Dieses Niveau ist zu hoch im Vergleich zu Ägypten.
In der Ukraine setzt sich die Konsolidierung der Produktionskapazitäten fort, statt der 77 Fabriken, die 2011
arbeiteten waren 2015 nur noch 36 aktiv.
Die Produktionszahlen innerhalb der EU sprechen eine klare Sprache, so fiel z.B.in Österreich die verarbeitete
Rübenmenge um ca. 20% und in der Slowakei um 30%. In der Schweiz fiel die Zuckerproduktion um 25%.
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Deutschland
Rübenmelasse:
Wie bei den meisten Agrarprodukten verlief der
Handel mit lokaler Rübenmelasse in sehr ruhigen
Bahnen. Preislich hat sich nicht viel getan und die
Notierungen liegen auf einem mehr oder weniger
unveränderten Niveau. Fundamental hat sich
nichts an der Ausgangslage geändert, dass die
Melasseproduktion in Deutschland die kleinste seit
Jahrzehnten ist und die erste Hand sehr gut
verkauft ist.

Rohrmelasse:
Die ab-Tank Notierungen haben sich kaum bewegt.
Wie bei Rübenmelasse leidet die Nachfrage unter dem
katastrophalen Marktumfeld der Endverbraucher,
sprich den Bauern, die, verkürzt gesagt, unter den
schlechten Milch- und Fleischpreisen leiden.
Weder währungstechnisch noch von der Frachtenseite
gab es neue Impulse. Die internationalen FOB-Preise
bewegen sich innerhalb einer nicht überraschenden
Bandbreite.

Nordzucker. Aussaat
Bio-Melasse:
Die Nachfrage nach tatsächlich zertifizierter Bio-Melasse steigt Schritt
für Schritt. Immer mehr Industriezweige bauen ein zusätzliches
Produk-tionssegment auf. Das Angebot an, beispielsweise gemäß
„Naturland“ zertfizierter Ware ist extrem überschaubar. Wir bieten
Biomelasse für alle Verwendungszwecke an: Futter-, Lebensmittelund Düngermittelindustrie.

Preisnotierungen März 2016:
Rübenmelasse 42%
Niedersachsen ………EUR/MT 150,00
Rohrmelasse 43%
Bremen………………… EUR/MT 150,00
Glyzerin 80%
Ab Fabrik……EUR/MT 230,00/250,00

Allgemein: Die Preise für Trockenschnitzelpellets wurden erneut unter Druck gesetzt, wobei es sich eben nicht
nur um alterntige Positionen handelt, sondern bewusst auch der Terminmarkt angegriffen wird. Angesichts nach
wie vor relativ schwieriger Zeiten am Zuckermarkt wird damit eine mittlerweile wichtiger gewordene
Einnahmequelle der Zuckerindustrie, und damit auch der Zuckerrübenanbauer, torpediert. Ausgehend von
begrenzten Umsätzen und der Unwilligkeit der Mischfutterindustrie/Bauern Terminkontrakte zu zeichnen, fällt es
natürlich nicht schwer Märkte zu „foltern“.
Norden: Es tut sich nicht viel an der niedersächsischen Melassefront. Der unter Druck gesetzte Markt für
Trockenschnitzelpreise hat sich beruhigt und auf schwächerem Niveau stabilisiert. Die signalisierte aggressive
Abgabebereitschaft führte nicht zu gesteigerten Absätzen auf breiter Front. Das Werk Nordstemmen wird wie im
vergangenen Jahr eine sechswöchige Dicksaftkampagne fahren. Immerhin 2015 lagen die Melasseimporte der EU
bei nur noch 1,5 Mill. mT, hiervon profitieren vor allem küstennahe Produzenten, die so weniger Konkurrenz aus
den Tanklagern wie Bremen gegenüberstehen.
Nord-Osten: Alles in allem verlaufen der Markt und die Abwicklung in angenehmen und ruhigen Bahnen. Druck
seitens der Zuckerfabrik ist nicht aufgekommen. Wie üblich wird alles mit ruhiger Hand geregelt.
Westen: Die Pelletspreise konnten sich selbstverständlich dem Abwärtssog in Niedersachsen nicht entziehen und
notieren jetzt deutlich schwächer als noch vor wenigen Wochen. Die Hefeindustrie wird bestimmen welchen
Wert sie der Melasse aus 2016/17 zugestehen wird.
Osten: Der Markt wird wenig besprochen. Die Preise notieren unverändert bei vereinzelten Umsätzen.
Süden: wie erwartet ist Südzucker nicht mit weiteren Melasseverkäufen an den Markt getreten. Absehbar ist,
dass die Anbaufläche wieder etwas vergrößert wird, allerdings nicht den Höchststand der Vergangenheit erreicht.
Damit kann dann 2016/17 zumindest die extrem reduzierte Melasseantrocknung wieder normalisiert werden und
für die Hefeindustrie werden ausreichend Mengen zur Verfügung stehen, da anders als in der Vergangenheit
vermutlich einige Produzenten zum Kampagnebeginn keine Bestände führen werden.
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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
Die Krise der Landwirtschaft und kein Ende. An allen Ecken und Enden bestimmt die politische
Unfähigkeit qualifizierte Entscheidungen zu treffen und zügig durchzuführen das Tagesgeschehen
auf dem landwirtschaftlichen Sektor. In Brüssel und Berlin scheint man ständig zwischen
Überregulierung und kompletter Marktfreigabe zu schwanken, was dazu führt, dass letztlich so
oder so ein zutiefst unbefriedigendes Ergebnis erzielt wird. Lippenbekenntnisse wiegen schwerer
als eine für alle Beteiligten günstige Realpolitik.
Für die Zuckerindustrie hat sich zwar das internationale Umfeld mittels steigender
Defizitprognosen und infolgedessen steigenden Preisnotierungen verbessert, allerdings treibt
einen die Sorge um, dass nationale Egoismen in der EU auch in Zukunft zu einer Verzerrung des
Wettbewerbes führen werden. So ist es kaum vorstellbar, dass tatsächlich alle südeuropäischen
Länder ihre Zuckerfabriken schließen werden. Vielmehr kann man getrost davon ausgehen, dass
auf die eine andere Art und Weise nationale Industrien subventioniert werden, um die
Zuckerproduktion im eigenen Land zu halten. Die EU wird das dann im Sinne des üblichen
Kuhhandels hinnehmen. Und damit beginnt auch die Schwierigkeit einer strategischen Ausrichtung
nach 2017/18. Wie stellen sich die Zuckerindustrie, aber auch der Handel und die Verbraucher (z.B.
Hefeindustrie) in Bezug auf Südeuropa auf, wenn der politisch vorgegebene Rahmen unter
Umständen nicht eingehalten wird? Und es ist ja nicht so, dass wir über Zeiträume von
Jahrzehnten sprechen, innerhalb denen die Politik eine Pirouette nach der anderen vollziehen
kann. Nein, hier geht es u.a. um Investitionssteuerungen, und somit auch Arbeitsplätze, die nicht
einfach von der Stimmung in einem politischen Wahlkreis abhängig gemacht werden sollten.
Wo unterscheidet sich die heutige Politik noch von vielen NGOs? Ein Thema wird auf Seite 1 der
Zeitung aufgebauscht, auf Seite 3 abgehandelt, und schließlich durch ein neues „heißes“ Thema
ersetzt… Nehmen Sie als Beispiel „Deregulierung des Zuckermarktes zugunsten niedrigerer
Zuckerpreise für das Allgemeinwohl“… haben Sie etwa bemerkt, dass der Zuckerpreis im Laden
entsprechend dem Verfall der Zuckerpreise reduziert wurde? Und das ist nur ein kleines Beispiel
für eine inkonsequente Politik.
Natürlich wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das stimmt. Nur wird letztlich das
„politische Essen“ ohnehin zumeist nur halbgar serviert. Und das obwohl in der Politik zumeist B.
Brecht gilt „Erst kommt das Fressen und dann die Moral!“ Also nicht mal das mit dem Kochen
klappt…
Global/Europa: Aus der Ostsee wird keine Melasse angeboten. Polen scheint quasi ausverkauft zu sein und
einzig eine sinkende Nachfrage seitens der lokalen Ethanolindustrie könnte kleinere Mengen freisetzen. Diese
Entwicklung ist keine Überraschung, war der Produktionsrückgang seit Monaten sehr wohl bekannt. Auch aus
Russland wird keine Ware in den Markt gedrückt – weder über das Schwarze Meer noch über die Ostsee.
Insofern bleibt der Fokus verstärkt auf Ägypten ausgerichtet, wo zuletzt vergleichsweise immer noch günstige
Abgaben in den Markt erfolgten.
Frachten: Die Frachtenraten bewegen sich in Richtung Europa um USD 40,00 MT, wenn Ware aus Asien
abgeladen wird. Insofern wurde die Talfahrt der Frachtraten in den vergangenen Wochen etwas nach oben
korrigiert.
Deutschland: Insgesamt „leidet“ der Markt für Melasse unter einem extrem ruhigen Umfeld. Die Krise der
Landwirtschaft motiviert die Bauernschaft nicht dazu langfristige Abschlüsse zu tätigen. Dementsprechend ist
auch die Mischfutterindustrie mit Einkäufen zurückhaltend. Verstärkt wird diese Situation durch eine fast schon
chronisch unfähige Politik auf deutscher und auch europäischer Ebene. In der Konsequenz werden verstärkt nur
vordere Positionen gedeckt. Das mag für viele Produkte die richtige Strategie sein, ändert aber nichts daran, dass
die EU-Melasseproduktion 2015/16 die niedrigste seit Jahrzehnten ist und Melasse im Vergleich zu alternativen
Flüssigprodukten wie z.B. Glyzerin preislich positiv abschneidet. Nach wie vor gibt es auch außerhalb von
Deutschland einige offene Positionen, die bis zur kommenden Ernte gedeckt werden müssen.
Der bewusst aggressive Preisdruck auf Trockenschnitzelpellets hat an Kraft verloren. Inwieweit sich hierdurch der
ausgelöste Preisverfall tatsächlich in erhöhten Umsätzen niedergeschlagen hat bleibt fraglich, denn Positionen in
extrem zurückhaltenden Märkten über den Preise auflösen zu wollen führt oftmals zu einer zusätzlich
gesteigerten Zurückhaltung… wer greift schon gerne ins fallende Messer. Außer Spesen nichts gewesen?
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Bedenken Sie, auch bei der Lektüre dieses Berichtes, dass es keine objektiven „Märkte“ gibt.
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Executive Summary
“The reputation of a thousand years
may be determined by the conduct of
one hour.”
(Japanese saying)

Cane molasses:
Cane molasses markets are under the spell of local ethanol production in
many of the export origins. In most of these countries the campaign is
running and numbers on the molasses output becomes clearer.
The way it looks we face a shrinking sugar cane harvest in Asia. China,
Thailand, India and some other countries will definitely crush less cane yo-y. In the case of Thailand it remains to be seen whether the
molasses/cane ratio increased more than the volume of processed cane is
shrinking.
Especially Fiji is going to suffer from the damages that occurred following
Cyclone Winston. Reports indicate a reduction of the sugar output by up
to 50%. That will worsen the situation of the already ailing Fijian sugar
industry further.

Beet molasses: Offers from the Black Sea aren’t readily at hand. One of the reasons is of course the weather
situation. The last paid levels for Russian origins reached around USD 100,00 mt basis FOB. In comparison to
recent levels paid in Egypt such price is too high to attract demand. In any case it’s expected that additional
sales won’t occur before May and whether this will be a bigger volumes has to be seen. Consequently the
market is going to watch the development in Egypt. Clearly this origin is also of greater interest for Italy.
Looking north there are no further offers available for Polish molasses and only should the local demand
from the ethanol industry be lowered will we see further export sales. That will hit the demand side as there
are without doubt still open positions in Scandinavia that are waiting to be closed.
The numbers regarding the European production are well-known in the meantime. Production dropped in
various countries like Austria (-20%) and Slovakia (-30%). Also Switzerland’s sugar production fell by 25%.
This is all in line with earlier expectations.
On the demand side obviously there aren’t many changes to be expected for the coming months. In other
words the fermentation industry will use what they used before and the EU feed industry will be reluctant to
cover further volumes with financial returns of the farmers still being below acceptable levels.
Our Opinion: What is there to say? We can’t remember having faced a feed molasses market being quiet for
such a long time in mainlandwww.deutsche-melasse.de
Europe. Molasses as a product finds itself between the rock and the hard place.
On one hand the local beet molasses production dropped like stone which is keeping prices firm. In addition
and creating further hardship the demand by the fermentation industry is unchanged, supporting the
general price level. This then leaves the feed market to bear the full hit.
On the other hand one is facing all these discussions about a strongly rising European molasses availability in
the future following the “freed” sugar market. However; one is comparing the present with the future… and
that’s always a dangerous game when it comes to trading, as without doubt there are in various markets still
open positions that sooner or later will try to book cover. And unless we are completely mistaken the trade
doesn’t run heavy long positions as – coming back to the initial argument – the crop was the lowest since
decades and thus it wasn’t possible to buy overwhelmingly big positions. To aggravate this it’s funny to note
that despite the firm feed molasses price molasses is still the “cheapest” liquid feed in many regions.
Having said that one faces a situation which allows a really free interpretation of the numbers and what is
going to come… and that means: „Torture numbers and they’ll confess to anything”….
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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.

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









Melassa
Melassa biologica
Borlanda
Polpe di barbabietola da
zucchero
Prodotti di soia
Prodotti di colza
Glicerina
Come già annunciato nel nostro rapporto mensile precedente
offriamo in futuro una paletta di prodotti biologici allargata. Non
parliamo solo di melassa biologica, ma anche di prodotti biologici
che si basano sulla colza, soia e patate.

Melassa di soia –
non GMO / hard IP

Melassa: Importazione
UE vs Italia
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I prezzi della melassa a Ravenna
si sono adattati in breve tempo
all'effettivo livello del mercato
mondiale. Inoltre, per il fatto che
è entrato in scena un nuovo
importatore di melassa, sembra
proprio che il "buon mercato
libero della melassa italiano"
faccia parte ormai del passato...
Sulla base delle considerazioni
generali per il 2017/18 (mercato
dello zucchero "Libero") l'Italia,
come anche altri paesi del sud
Europa, deve contare in maniera
più forte sulle importazioni .

La decisione di Eridania Sadam (ES), di non lavorare nel 2016 le barbabietola da zucchero, è una decisione
conseguente al prezzo basso dello zucchero. Nello zuccherificio di San Quirico nel 2015 è stata lavorata solo la
quantità di barbabietole totale di 6800 ettari in una campagna con una durata di 32 giorni . Nel resto d'Europa, si
cerca di raggiungere campagne da 130 giorni per essere così pronti al mercato dello zucchero liberalizzato.
Chiaramente la decisione di Eridania Sadam di non produrre alcuno zucchero, ha avuto effetti negativi sulla
disponibilità della melassa, anche se la CoProB probabilmente lavorerà in aggiunta una parte dei contratti di
barbabietole da zucchero di ES .
Il nostro partner per il mercato italiano:
Liquid Energy Trading Company Swiss SA Strada di Fulmignano 21 CH-6977 Lugano-Ruvigliana / Svizzera
trade@liquid-energy.ch · Tel 0041-91-7439-713 · www.liquid-energy.ch
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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!

