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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH 
Tel. +49-(0)40-3003937-0 • Fax +49-(0)40-3003937-29 • info@deutsche-melasse.de • www.deutsche-melasse.de 

 

Monatlicher Marktbericht – April 2015 

Aktueller Markt / Zusammenfassung 
Deutsche Rübenmelasse Preise unverändert • 

FOB Schwarzes Meer unverändert FOB Ostsee 

spot USD 130,00 MT • Vinasse stetig,  sehr 

begrenztes Angebot • Glycerin extrem fest • 

Preise für Rohrmelasse ab-Tank stetig • 
Rohrmelasse international Basis FOB stetig • 

Tankerfrachten ex Asien Richtung Europa ca.  

USD 45,00/50,00 MT • Preise für 

Trockenschnitzel-pellets ohne Bewegung.  

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 

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. 

Geschäftsführer: Martin Fischer, Jost Zeier  · Amtsgericht Hamburg HRB 96711 · Sitz der Gesellschaft: Hamburg 
 

 

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre: 
„Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen nicht mehr zurande.“ (J.W. von Goethe) 

Actual Market / Round-up 
New crop German beet molasses steady • Black 
Sea unchanged • FOB Baltic Sea spot USD 

130,00 MT • CMS steady, limited availability • 
Feed glycerin 80% extremely firm, radically 

reduced availability• Import cane molasses 
prices basis ex-tank steady • FOB prices for cane 

steady • tanker freight rates ex Asia towards 

Europa about USD 45,00/50,00 MT • Prices for 

beet pulp pellets not discussed . 

Ultime News / Riassunto 
Melassa di barbabietola FCA origine Germania 
prezzi immutati FOB Mare Nero spot USD 

130,00 MT • Borlanda prezzi immutati, limitate 
disponibilità • Glicerina 80% prezzi aumentati 

notevolmente, lo stock è fortemente diminuita • 

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, i prezzi per Italia sono sotto 

pressione.  

 

Zusätzliche Aktivitäten 
Wir bieten an Basis frachtfrei geliefert:  

• Rohes Sojabohnenöl, entschleimt 
GMO-frei, hard IP, GMP+ 

• Sojabohnenproteinkonzentrate 
für Ferkel-, Kälber-, Geflügel- und 

Fischfutter 
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Outlook: Cane molasses: steady/weaker+++ Beet molasses: steady  +++ CMS: steady +++ Freight: steady +++ Beet pulp pellets: 
steady on low level +++ Glycerin: firm  +++ Over all: relatively quiet 

 

Weltoffen 
International:  
Folgt man den internationalen Schiffsbewegungen für Melasse in den letzten Monaten, dann wird wieder 
deutlich wie wirklich komplex und international das Melassegeschäft ist – vermutlich deutlich internationaler, 
als vieler der Produkte, die in Europa angelandet werden. Eine Menge Exportländer treffen auf eine hohe 
Anzahl an Importländern. Europa importiert aus Asien, Amerika und Afrika und exportiert wiederum nach 
Asien und Amerika. Ganz bunt stellt sich auch der Asiatische Markt dar, der ohnehin vielschichtig und 
dynamisch ist. Melasse für asiatische Destinationen wird in Amerika, Asien, Afrika, Europa und Australien 
erfasst. Hinzukommen inner-asiatisches Geschäft und Exporte beispielsweise nach Afrika und Europa.  
Afrika bedient wiederum Europa, Asien und evtl. Amerika, während der amerikanische Kontinent sich selbst 
bedient und Ware aus Europa importiert, Asien und evtl. Afrika. 
Wesentlich für den Warenfluss sind die zur Verfügung stehenden Frachtmöglichkeiten  und natürlich die 
jeweiligen FOB-Preise. Diese haben kontinuierlich nachgegeben, wobei die Auswirkungen auf den 
europäischen Markt begrenzt bleiben, da der feste US Dollar diesen Vorteil zunichte macht. In diesem Sinne 
sind Frachtschwankungen von USD 5,00 MT kaum noch von Bedeutung. Die CIF-Preise für Europa notieren 
heute um USD 165,00 MT. 

 

Rübenmelasse International:  
Die EU steht vor einer insgesamt starken Rücknahme der Anbauflächen. Die Zuckerpreise erlauben wenig Grund 

zum Jubeln. Wie die Anbaufläche in Russland, wahrscheinlich unverändert, und er Ukraine ausfällt, vermutlich 

reduziert, ist noch nicht vollkommen klar. Die Melasseexporte über das Schwarze Meer, die Ostsee (Polen) und 

das Mittelmeer (hauptsächlich Ägypten) laufen wie erwartet in alle Himmelsrichtungen, also in die EU, nach 

Nordamerika und nach Asien. In vielen EU-Ländern finden momentan Verhandlungen über die Melassepreise der 

neuen Ernten statt. Behindert werden diese psychologisch in südlichen Ländern dadurch, dass es insbesondere 

auf dem Balkan noch unverkaufte alterntige Positionen gibt, die auf den Markt drängen und hier auf stark 

gefallene Exportpreise aus dem Schwarzen Meer und Ägypten treffen. Insofern sind die Preisaussichten in 

Nordeuropa fester, als im Süden unseres Kontinents. 

Basierend auf den bisher 
veröffentlichten Rübenan-

bauflächen inkl. einer 10% 

Reduzierung des Hektarer-

trages auf ganz Europa 

kalkulierend, könnte die 

Melasseproduktion der EU 

um etwa 850.000 MT fallen. 

ABER: diese Angaben sind 

mit äußerster Vorsicht zu 

genießen, da nicht alle 
Anbauzahlen zur Verfügung 

stehen und wir beim Wetter 

auch keine höhere Treffer-

quote als die ARD haben… 
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Allgemein: Die Anbaufläche kann jetzt fest eingegrenzt werden und bestätigt die ursprünglichen Erwartungen 

einer starken Rücknahme, bedingt u.a. durch die Überträge von 2014/15 auf 2015/16 und die niedrigen 

Zuckerpreise. Für Deutschland ergibt sich ein Rückgang um etwa 16,5%. In einigen Gegenden macht der zuvor 

gefallenen Regen und die Verkrustung der Ackeroberflächen eine Neuaussaat erforderlich. Hiervon sind alleine 

im Norden, Zentral- und Westdeutschland ca. 5.000 ha betroffen, was die drittgrößte Fläche innerhalb der 

vergangenen zehn Jahre darstellt. Wir rechnen alleine aufgrund der schieren Größe der vergangenen 

Rübengewichte pro Hektar mit einem wetterbedingten Rückgang von 10% für 2015/16. Insgesamt kann die 

Melassemenge in Deutschland dementsprechend um über 25% fallen. Anders ausgedrückt: es gibt 200.000 MT 

weniger Melasse. Halten die zurzeit festen Ethanolpreise durch, dann wird aus diesem Sektor die Nachfrage nicht 
fallen. Unverändert wird die Hefeindustrie beliefert. Vereinzelt Rückgänge aus diesem Bereich werden durch den  

Rückgang der Produktionsmengen mehr als ausgeglichen. Letztlich wird also der Futtermittelmarkt „die volle 

Breitseite“ einer stark gefallenen Melasseproduktion abbekommen. Bemerkenswert ist insofern die 

Zurückhaltung der Mischfutterindustrie in Hinblick auf die kommende Ernte. 

Norden: Melasse wird kaum besprochen. Die Preise notieren seit längerer Zeit stetig. Die Umsätze beschränken 

sich auf die alte Ernte. 

Nord-Osten: Das gleiche Bild wie in Niedersachen.  

Westen: wie ein Mantra… man wartet auf den Abschluss zwischen Zucker- und Fermentationsindustrie. Und der 

wird kommen. Alterntig wurde zusätzliche Melasse aufgrund der Dicksaftkampagne angeboten. 
Osten: Der Fokus liegt auf der alten Ernte gekoppelt mit überschaubaren Umsätzen für 2015/16. 

Süden: interessante Situation, denn im Süden kann es keinen Ausgleich mittels Zuckerrohrmelasse geben. Die 

erste Hand scheint mehr oder weniger ausverkauft zu sein bis Sept 2016 – und der Konsum muss noch kaufen. 

Rübenmelasse:  
Auf der dieswöchigen Hamburger Getreide- und 

Futtermittelbörse bestätigten alle Gespräche das 

hinlänglich bekannte Erwartungsszenario einer stark 

fallenden Melasseproduktion 2015/16.  

Insgesamt sind die Umsätze auf lange Termine über-
schaubar, da der Konsum zunächst vordere 

Positionen abdeckt. Ab Oktober 15 werden weit-

gehend offene Positionen der Mischfutterindustrie 

dem Produktionsrückgang gegenübergestellt.  

Preislich blieb alles unverändert. 

Rohrmelasse:  
Wie bei Rübenmelasse sind die Termingeschäfte 

begrenzt. Die offiziellen Notierungen liegen deutlich 

über Rübenmelasse. Zwar fielen die internationalen 

Preise, auch die Frachten gaben zwischendurch 

leicht nach, und demzufolge die CIF-Einstände, aber 
der alles in allem feste US-Dollar verhindert einen 

radikalen Preisverfall, wie er sonst schon lange 

eingetreten wäre. International steht ausreichend 

Rohrmelasse zur Verfügung um die weltweite 

Nachfrage zu decken.  

Preisnotierungen April  2015: 

 
Rübenmelasse 42% 

Niedersachsen ………EUR/MT 140,00 

Rohrmelasse 43% 

Bremen………………… EUR/MT 150,00 

Glyzerin 80% 

Ab Fabrik……EUR/MT 280,00/320,00 

 

Deutschland 

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.  
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Global/Europa:  
In Nordeuropa wird 2015/16 die Reduzierung der lokalen Melasseproduktion noch verschärft durch rückläufige 

polnische Exporte… steigende Nachfrage, fallendes Angebot. Ausgleich lässt sich nur in Osteuropa, sprich 

Weißrussland, Russland und der Ukraine  finden, vorausgesetzt die Ernten dort laufen auf einem unveränderten 

Niveau wie 2014/15. Da die Faktenlage in diesen Ländern noch unklar ist, hängt der Marktfortgang dort davon 

ab, ob Sie Optimist oder Pessimist sind… Folgen Sie also dem bekannten „Der Fixer ist bei Gott beliebt, weil er 

nichts hat und trotzdem gibt“ oder doch eher dem „Better long and wrong than short and fired“? 

In Südeuropa erwarten wir eine relativ gute Versorgungslage aus Ägypten und dem Schwarzen Meer  - auch für 
das kommende Jahr. Bleiben Sie deshalb also vor allem im Norden „auf Sendung“! 

Frachten: 
In den letzten Wochen gaben die Frachtraten international für Melasse etwas nach. Sie bewegten sich Basis 

Vorderasien in Richtung Europa um USD 45,00 MT. Extrakosten befestigen allerdings jetzt das Niveau. Die 

Nachfrage nach Tankern ist momentan gering und die bevorstehenden Sommermonate (wenn es denn einer 

wird!) werden das nicht ändern.  

Deutschland:  
Sie konnten es bereits auf der vorherigen Seite lesen: die Melasseproduktion wird fallen, die Superstars der 

deutschen Zuckerindustrie, also die Hefeindustrie, werden unverändert voll bedient. Das gleiche gilt für die 

üblichen Prämienkunden… alle anderen werden sich um den Rest streiten. Im Norden wird Rohrmelasse wie 
immer für den Ausgleich sorgen, abhängig auch von den Währungskursen. Aus der alten Ernte besteht nicht allzu 

viel unverkaufte Ware zur Verfügung, allerdings sollte es auch nicht der Notstand ausgerufen werden. Vermutlich 

wird das alte Preisniveau im Süden, wo die Versorgung angespannter ist (keine Rohrmelasse) direkt in die neue 

Ernte weitergetragen. Im Norden sollten sich die Kurse ab Ende September befestigen. Das führt evtl. zu der 

kuriosen Situation, dass Käufer, die letztes Jahr zu froh kauften und deshalb dieses Jahr es besser machen wollen 

und abwarten, erneut bestraft werden. Wie sagte Fellini: Intelligente Fehler zu machen ist eine große Kunst. 

... Oder auch nicht!  

 

April 2, 2015 - Food & Agriculture 
In einem Exklusivinterview mit „viEUws“ sprach, Janez Potočnik, der frühere EU 
Umweltkommissar (2010-2014) und jetzige Vorsitzende des “Forum für die Zukunft der 
Agrarwirtschaft” (“Forum for the Future of Agriculture”), gegenüber AGRA FACTS über 
die zukünftigen Herausforderungen, denen der weltweite Agrarsektor gegenüber steht.  
„Wir befinden uns mitten einer ernsthaften, weltweiten Übergangsperiode, die nicht 
nur in Europa, sondern auch weltweit angesprochen werden muss. Die Erde steht einem 
sich schnell ändernden Umfeld gegenüber:  
sie muss sich auseinandersetzen mit einer zunehmenden Nachfrage und ebenfalls die 
begrenzten Ressourcen und die Klimaveränderungen berücksichtigen. 
„Ein Drittel aller weltweit hergestellten Lebensmittel werden weggeworfen und 
vernichtet“, führt Potočnik aus, und bezeichnet diese Verschwendung als „unmoralisch 
und wirtschaftlich unlogisch“. 
Auf der europäischen Ebene befürwortet er die Vereinfachung der Common Agricultural 
Policy, um die bürokratischen Hürden, denen die Bauern gegenüberstehen, zu 
reduzieren. Zuletzt schlägt Potočnik vor die Bauern, als erstes Glied in der Kette der 
Lebensmittelproduktion in die Überarbeitung der weltweiten Produktionsstrategie 
einzubinden. 
http://www.vieuws.eu/food-agriculture/newly-appointed-ffa-chairman-janez-potocnik-

slams-immoral-levels-of-food-waste/ 

Betrachtet man allerdings die Überlegungen der EU z.B. hinsichtlich GMO und andere 
Maßnahmen, dann wäre eine Voraussetzung für eine Umsetzung dieser Politik die 
Entlassung eins Großteils der EU-Politiker und EU-Bürokraten… 

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.  

Bitte lesen Sie aufmerksam das wichtige 
„Disclosure“ unten auf der ersten Seite. 

…interessant zu lesen / interesting to read: The SCOPE Bioenergy & Sustainability Report is the collective effort 

of 137 researchers at 82 institutions in 24 countries that documents and analyzes impacts, benefits and 

constraints related to the global expansion of bioenergy. 
http://bioenfapesp.org/scopebioenergy/index.php/chapters 

 

Meinungsfreiheit 
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Beet molasses:  
Prices in the traditional export regions i.e. Baltic Sea, Black Sea and Egypt came under heavy fire. In the 

meantime they stabilized on a low and rather interesting level allowing further shipments towards Northern 

America, Asia as well as into the European Union. In some regions like the former Yugoslavia old crop material 
still has to be moved.  

The new crop inside the EU will clearly be much smaller than in 2014/15. Based on the sown acreages in most 

member states the drop in production will be felt painfully. In both Poland and Germany, together with 

France belonging to the major producers, the output of molasses will be kind of diminished… In Germany 

alone forecasts speculate on a reduction by 25% equalling 200.000 MT of molasses. 

In general the turnover for new crop is rather lacklustre. This comes as a surprise since the acreages are now 

common knowledge, but obviously the tendency especially within the compound feed industry of staying 

within the main stream gathers fans. Thus we see regular sales mainly for old crop positions. These will in the 

end empty the tanks of the sugar industry.  

Freight Market:  
Freight rates initially supported the trade and came through with a slightly weaker tendency. There aren’t 

many requests for tankers quoted in the open market for the time being as in the meantime rates in 

combination with extra costs firmed.  

Our Opinion:  
Depending on what the ethanol industry in Asia and Central America is deciding to do we expect that the 

supply will remain sufficient to cover the European open demand. This is true especially mover the summer 

months with the demand by the feed industry going south.  

Inside Europe we probably see two different markets for beet molasses. On one hand the lower acreages all 

over Europe will support local prices and reduce exports from Poland. All this will be mirrored in the prices. 
On the other hand the supply from Russia/Ukraine and also Egypt will remain strong, thus impacting the 

Mediterranean market. Alternative products like glycerine will probably stay rather defensive with reduced 

supply (depending on the biodiesel market).Likewise CMS/Vinasse will not flood the market as e.g. the supply 

by a weakened ethanol industry reduces the output. Never mind the saying “when everything is clear, nothing 

is clear”… we dare predicting a pretty stable beet molasses market inside at least the northern part of the EU. 

Executive Summary 

“However beautiful the 
strategy, you should 
occasionally look at the 
results.” 
(W. Churchill) 

 

Cane molasses: 
The global supply is sufficient to cover the demand. The arrivals in Europe 
filled-up most tanks. Softer FOBs, somewhat lighter freight rates towards 
Europe and the demand being a bit sluggish put prices slightly under 
pressure. The ex-tank sales volume is not overwhelmingly big, but at least 
it keeps the business afloat. 
The material that is arriving in Europe has been originated throughout the 
world, be it Middle/Central America, Africa, the Indian subcontinent or the 
Far East. That shows that the global supplies offer the trade sufficient 
flexibility. Freight rates supported the business and only the overall firm US 
Dollar hindered prices from dropping through the floor over the last six 
months. Now booking low freights tuned a bit more complicated 
Today it doesn’t make an impression on the feed inclusion rates of 
molasses if prices swing by USD 5,00 MT. A serious increase of the demand 
by the feed industry will only be triggered through a dramatic decline of 
cane molasses prices. And whether this will come along is more than 
questionable. 

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.  
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*   Polpe delle barbabietole, melassata / ** Polpe delle barbabietole sostanza secca min. 87% / ²    solo in transito di p.es. Croazia e Serbia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prezzi per le polpe di barbabietola sono sotto pressione. Per la primavera e per l’estate si trova disponibilità di 

merce ex origine Egitto, Serbia, Croazia e Mar Nero. Il mercato è caratterizzato dalla riluttanza da parte dei 

consumatori. Per il 2015/16 si prevede un cambiamento della situazione nella Comunità Europea. Vi sarà una 
diminuzione dei terreni adibiti alla coltivazione delle barbabietole. Calcoliamo che l’offerta di merce ex 

Germania per destinazione Italia, diminuirà drasticamente.  

Per quanto riguarda  la disponibilità di melassa di barbabietola del vecchio raccolto, c’è ancora sufficiente merce 

disponibile. I prezzi internazionali più deboli, non vengono “effettivamente” passati nel mercato italiano al 

consumatore finale.  

 

    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 

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

Per cortesia leggete l’importante 
„SCOPERTA” sotto sulla prima pagina.  

Il nostro partner per il mercato italiano: 
Liquid Energy Trading Company Swiss SA   Via Trevano 55c   CH-6900 Lugano / Switzerland 
trade@liquid-energy.ch · Tel 0041-91-7439-713 · www.liquid-energy.ch 

Offriamo: 

olio di soja crudo 
non-GMO/hard IP 

CPT Italia del nord  

Italia: Importazione  - Polpe delle barbabietole 
Il prezzo per la glicerina all’80% si 

sono fortificati, specialmente al 

nord Europa alcuni produttori 

hanno ricomprato indietro merce.  

P.es. nella Germania il prezzo per 
la glicerina 80% è EUR 300,00/ 

320,00 MT FCA  

 

Il mercato, la negoziazione 

dell’olio di soia (crudo, non-GMO, 

hard-IP), è invece aumentata 

nelle ultime settimane. I prezzi si 

notificano come interessanti su 

livelli CPT Italia del Nord. 

 

 

(in tonnelatte) 

 (Fonte: F. O. Licht, Ratzeburg / LQS) 


