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• Preise für deutsche Rübenmelasse notieren
alterntig unverändert bei geringem Angebot•
Neuerntig
umfangreiche
Abschlüsse
•
Rohrmelassepreise unverändert •
• Tankerfrachten in Richtung Europa relativ
unbewegt • Begrenzte Abladungen aus dem
Ursprung • Ausreichende Lagerbestände •
• Überschaubare Umsätze mit Trockenschnitzel
• Preise leicht fester •

Preisnotierungen Mai 2012:
Rübenmelasse 42%
Niedersachsen ……………€/t 137,00
Rohrmelasse 43%
Bremen……………………… €/t 130,00
Executive Summary - Outlook:
Cane molasses: steady
Beet molasses: steady
CMS: stable
Freight: unchanged
Outlook: supported but quiet
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

Die von DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Nachrichten und
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Verkauf von Produkten oder Rechten darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine fachliche Beratung. Alle Rechte vorbehalten.
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International: Angebot und Nachfrage
Indien: Die Ernte im größten Zucker“staat“ Indiens, Maharashtra, ist praktisch abgeschlossen. Bereits Mitte Mai
arbeiteten nur noch 15 von 170 Zuckerfabriken. Die Zuckerproduktion beläuft sich auf etwa 8.95 Mio. MT.
Verarbeitet wurden 77 Mio. MT Zuckerrohr von 1.102 Mio. ha. Für 2012 könnte es zu einem Rückgang der
Anbaufläche auf 900.000 ha kommen. Insgesamt wird von vielen Marktteilnehmern aber eine leichte Steigerung der
Produktion erwartet – abhängig vom Monsun.
Thailand: Der durchschnittliche Hektarertrag erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um etwa 2% auf 77,3 MT
Zuckerrohr. Laut dem „Office of Cane and Sugar Board“ wurden bis Anfang April bereits 93 Mio.. MT Zuckerrohr
verarbeitet. Hinzu kommen noch etwa 5 Mio. MT bis Ende Mai.Die schweren Überschwemmungen haben die
Zuckerrohranbaugebiete kaum betroffen, da Rohr in etwas höher gelegenen Gebieten kultiviert wird. Insgesamt
wurden 10 Mio. Rai überschwemmt, davon waren aber nur 0,1 Mio. Rai (0,02 Mio. ha) mit Zuckerrohr bepflanzt Seit
Beginn der Kampagne am 15. Nov. 2011 wurden bis zum 4. April 2012 etwa 9,3 Mio. MT Zucker erzeugt. Bis zum
endgültigen Verarbeitungsende im Mai wird die Produktion auf 10,6 Mio. MT geschätzt Für 2012/13 wird erwartet,
dass die Zuckerraffineriekapazitäten erweitert werden von jetzt 47 Zuckerfabriken, mit einer Tageskapazität von 0,9
Mio. MT Zuckerrohr auf 51 Fabriken mit einer Tageskapazität von 1 Mio. MT. In der laufenden Ernte haben Farmer
den Anbau von Tapioka zugunsten von Zuckerrohr reduziert, da es einerseits von staatlicher Seite Unterstützungsprogramme und andererseits auch die internationalen Marktpreise sehr attraktiv waren. In Folge der Anbauflächenerweiterung auf 1,3 Mio. ha scheint eine Erhöhung der Erntemengen von 100 auf 105 Mio. MT durchaus möglich zu
sein. In der abgelaufenen Ernte fielen ca. 3,5 Mio MT Melasse an, etwa 3,5 % mehr als in der Ernte 2010/11.
Zuckerrohr wird in Thailand
hauptsächlich
zu
Zucker
verarbeitet, da der Erlös dafür
besser ist als z.B. aus der
Ethanolher-stellung.
In
der
nebenstehenden
Statistik vergleicht das „Office
of Agricultural Economics“
den jeweiligen Erlös der
unterschiedlichen
Agrarprodukte für die An-bauer.
Das
USDA
schätzt
die
Zuckerproduktion 2012/13 auf
10,8 Mio. MT.
Das hätte zur Folge, dass auch 2012/13 die Melassepreise vergleichsweise auf niedrigem Niveau verharren. In
diesem Zusammenhang müsste dann beobachtet werden, ob der Absatz an die lokale Ethanolindustrie zunimmt.
Das USDA jedenfalls erwartet einen Rückgang der ab-Fabrik-Preise von Baht/MT 4.100,00 für 2010/11 auf 3.400 im
laufen Jahr und auf 2.300, 00 in der nächsten Kampagne. (Wir möchten allerdings darauf hinweisen, dass
Vorhersagen für die thailändische Zuckerproduktion mit mehr als einer Prise Vorsicht zu genießen sind.)
Australien: nach fast zehn Jahren ununterbrochener extremer Wetterkapriolen scheint die Zuckerproduktion
Australiens stark auf 4,5 Mio. MT zu steigen. Das wäre die höchste Erzeugung seit 2008/09. Sollten sich die
Wetterverhältnisse beruhigen und gleichzeitig die Zuckerpreise verhältnismäßig fest bleiben wird die Anbaufläche in
Australien erweitert. Damit wären höhere australische Melasseexporte durchaus möglich.

2011 exportierte Australien ca. 500.000
MT Melasse, fast doppelt so viel wie 2010.

Quelle Zuckerpreise: ABARES
data

www.deutsche-melasse.de
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Der europäische Markt
Allgemein: Mitte Mai 2012 veröffentliche F. O. Licht, Ratzeburg die erste Einschätzung für die kommende Ernte und
Melasseproduktion in Europa. Wie erwartet dürfte die se eine leicht fallende Tendenz aufweisen.
Insgesamt soll die Produktion von
Melasse in Europa inkl. Türkei von
Melasseproduktion in den 14
7,19 Mio. MT auf etwa 6,59 Mio.
europäischen-Ländern mit dem
MT fallen. Für die EU wird ein
größten Melasseanfall
Rückgang um etwa 180.000 MT
prognostiziert.
In der EU bleibt die Anbaufläche
alles in allem fast unverändert. Die
Anbaufläche in Gesamt-Europa
wird per Saldo nur leicht um etwa
60.000 ha fallen. Der größte Rückgang wird für Russland erwartet,
wo im vergangenen Jahr viele
Rüben mangels Raffineriekapazitäten nicht verarbeitet werden
konnten.
Rohrmelasse:. Preislich bewegt sich nicht viel. Die Ankünfte decken ausreichend den Bedarf in Europa.
Rübenmelasse: Alles in allem eine eher ruhige Phase.
Türkei: das Land spielt als Importeur von Melasse, insbesondere für die Hefeproduktion, eine wichtige Rolle. Auf
etwa 2% der gesamten türkischen Agrarfläche werden Zuckerrüben angebaut. 2011/12 wurden etwa 16,13 Mio. MT
Zuckerrüben von 2.938.000 decars (1 decar = 1.000 m²) geerntet. Da die Zuckerproduktionsquote mit 2,288 Mio. MT
2012/13 gegenüber 2011/12 unverändert bleibt, wird es, abhängig von den Wetterbedingungen, keine großen
Veränderungen geben, zumal die Anbaufläche bereits zur Ernte 2011/12 zurückgenommen wurde.
In der Türkei arbeiten 33 Zuckerfabriken, von denen 25 der staatlichen „Turkiye Seker Fabrikalari A.S.“ gehören. Die
Bemühungen diese zu privatisieren sollen im kommenden Jahr fortgesetzt werden.
Die „Energy Market Regulatory Authority“ veröffentlichte im Sept. 2011 einen Entwurf, der vorsieht, dass ab Januar
2013 2% Bioethanol dem Benzin beigemischt wird, wobei das Ethanol aus heimischer Produktion stammen muss.
Momentan sind Zuckerüben mengenmäßig die wichtigste Rohware bei der Bioethanolherstellung. Für 2013 soll die
Beimischung auf 3% erhöht und insgesamt ca. 54 Mio. L. Ethanol abgesetzt werden.

Türkei: Zuckerproduktionsstätten ( basierend auf Zuckerrüben und Stärke )

Grau: Staatliche Zuckerfabriken
Grün: private Zuckerfabriken
Gelb: Auf Stärke basierende Produzenten.

Russland: Auch wenn die Anbaufläche rückläufig sein sollte, dürfte die Zuckerproduktion doch die zweitgrößte der
Geschichte sein. Die Zuckerproduktion 2011/12 überstieg den bisherigen Produktionsrekord um 58% und die Vorjahresproduktion sogar um 84%. Angesichts schwächerer Produzentenpreise und der ungünstigen Witterungsverhältnisse im Süden wird die Produktion etwas fallen. Laut „FAS Moscow“ wird die mit Zuckerrüben kultivierte
Fläche um 9% fallen. Zuckerrüben werden zwischen August und Januar, Rohzucker wird zwischen Mai und Juli
verarbeitet. Etwa 70% der Zuckerrüben und des importierten Rohzuckers werden von sieben Agrargesellschaften
verarbeitet. Für Melasse bedeutet das, dass auch 2012/13 immer noch reichlich Ware zur Verfügung stehen wird.
www.deutsche-melasse.de
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Deutschland
Allgemein: Der Melasseverkauf aus der kommenden Ernte ist gut vorangeschritten. Mit der Fermentationsindustrie
konnten weitere umfangreiche Abschlüsse unter Dach und Fach gebracht werden. Der Futtermittelsektor bleibt in
vielen Regionen noch weitgehend offen. Die Aussichten auf die Getreideernten werden den weiteren Marktverlauf
erheblich beeinflussen. Der unten abgebildeten Übersicht über die Anbauflächen kann entnommen werden, dass
Deutschland einen wichtigen Einfluss auf den europäischen Melassemarkt nimmt.

Prognostizierte Anbauflächen in Europa
2012/13
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Rübenmelasse:
Nachdem bereits im April erhebliche Melasseumsätze in
Deutschland getätigt wurden, kam es auch im Mai zu
weiteren umfangreichen Abschlüssen. Noch warten zwar
einige Großabnehmer den weiteren Marktverlauf ab,
aber einige Sorgen um Getreide und auch die inzwischen
abschätzbare Produktionsmenge, die evtl. um 80.000 MT
fallen könnte, dürften Melasse unverändert zu einem
relativ interessanten Produkt für praktische alle
möglichen Verwendungszwecke machen.

Czech Rep

Denmark

Sweden

Spain

Moldova

Croatia

Switzerland

Slovakia

Romania

Lithuania

Greece

Finland

Hungary

Albania

Macedonia

0

Rohrmelasse:
Die Notierungen für Rohrmelasse zeigten wenig
Bewegung. Größere Mengen kann man wie gewohnt mit
einem leichten Abschlag erwerben. Die Offerten
bewegen sich in einem Rahme von etwa EUR 130,00 MT
FCA Bremen. Für Qualitätsmelasse wird der entsprechende Aufschlag verlangt. Nach wie vor fließt
Rohrmelasse hauptsächlich in den Futtermittelsektor ab.
Sollte Rübenmelasse sich preislich etwas annähern,
dann wird dieser „Hahn“ teilweise abgedreht

Nord-Osten: für 2012/13 wird weniger Melasse und Vinasse angeboten werden, da ein Teil der Produktion in der
„hauseigenen“ Biogasanlage“ verwendet wird. Preislicher Druck dürfte also von der Produzentenseite nicht
ernsthaft aufkommen.
Niedersachsen: Aus der alten Ernte werden kaum Umsätze gemeldet. Die offiziellen Notierungen sind mehr oder
weniger seit Wochen unverändert. Da auch der Rohrmelassepreis in Bremen für Futterware bei etwa EUR 130,00
verharrt gibt es für vorderes Geschäft keine wirklichen marktverändernden Inputs. Aus der neuen Ernte wurden
Abschlüsse kolportiert, was letztlich dem allgemeinen Marktgeschehen entsprechen würde. Einige größere
Abschlüsse werden mit Sicherheit noch vor der Sommerpause getätigt.
Westen: wer auf Überraschungen für 2012/133 hofft dürfte vermutlich enttäuscht werden.
Osten: die in Zeitz anfallende Melasse wurde alterntig und auch neuerntig von Südzucker bereits vollständig im
Markt platziert. Fällt auch 2013 die Dicksaftkampagne aus, kann kaum mit Überraschungen gerechnet werden.
Ebenso sollte aus Könnern das Gros der Produktion im Markt verkauft worden sein.
Süden/Süd-Westen: Nachdem im April sehr starke Umsätze auf dem Futtermittelsektor erzielt wurden, hat sich der
Markt im Mai etwas beruhigt. Die Preise notieren unverändert auf einem stabilen Niveau. Unter Zugrundelegung
der momentan bekannten Zahlen ist eine Abschwächung eher unwahrscheinlich. Mit den meisten Produzenten aus
der Fermentationsindustrie, die Hauptabnehmer von Melasse ist, wurden die aus der Vergangenheit bekannten
großen Abschlüsse gezeichnet. Man könnte also sagen: Mannheim ist eine Messe wert. Das belegen auch die
Geschäftszahlen für das Jahr 2011/12. Der Umsatz erhöhte sich auf EUR 7 Mrd. und das operative Ergebnis um 44%
auf EUR 751 Mio. Insgesamt verarbeiteten die 29 Zuckerfabriken rund 31 Mio. MT Rüben zu 5,4 Mio. MT Zucker.
www.deutsche-melasse.de
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Trockenschnitzelpellets
Die Zuckerrüben gedeihen zufriedenstellend und sollten auch die Temperatur-Kapriolen der vergangenen Wochen
gut überstanden haben. Bisher lässt sich insofern kein „Wettermarkt“ kreieren. Preislich zeichnete sich eine leichte
Befestigung ab, und auch die Umsätze zu Monatsanfang waren befriedigend. Im Monatsverlauf beruhigte sich dann
die Umsatztätigkeit zunehmend. Zum einen wirkte sich die Konsolidierung in Chicago aus, aber auch die Tatsache,
dass vordere Bedarfspositionen weitegehend abgedeckt wurden nahmen dem Markt etwas Schwung. Da einige
Läger bis Ende Juni geräumt werden sollen, gaben zuletzt die loko-Preise etwas ihrer vorherigen Gewinne ab.
Für die Kampagne sind inzwischen bereits einige Mengen gehandelt worden, wobei der Konsum andererseits
trotzdem noch reichlich Handlungsbedarf aufweist. Vermutlich wird der Handel vor der Sommerpause nochmals
aufleben, um weitere Teilabdeckungen vorzunehmen.
International konnte das marokkanisch-ägyptische Problem hinsichtlich der Belieferung Marokkos mit ägyptischer
Ware („Maul-und Klauenseuche“) noch nicht aus der Welt geschafft werden. In der Konsequenz wurden ägyptische
Pellets bis nach Nordeuropa abgeladen, statt wie üblich im Mittelmeerraum zu untergebracht zu werden.

Frachtenmarkt
Die Anzahl der Abfahrten ist momentan sehr übersichtlich. Zwar wurden wieder 45.000 MT ex der indischen
Westküste abgebucht, aber insgesamt macht sich der bevorstehende europäische Sommer in den Planungen der
Importeure bemerkbar. Die Tankbestände in Europa sind in vielen Importplätzen ausreichend um den kontrahierten
Bedarf zu decken. Insofern wird auch 2012 der Frachtenbedarf zwischen Juni und August übersichtlich bleiben.
Einerseits sind die Reeder von den vergleichsweise reduzierten Frachtraten nicht angetan, anderseits offenbaren
sich auch nicht für jedes Schiff höher zahlende Frachtalternativen. Insofern kann man davon ausgehen, dass Ratenveränderungen nicht unmittelbar bevorstehen und die CIF-Kalkulationen belasten.
In regional enger begrenzten Gebieten wie z.B. dem Schwarzen Meer ist die Lage teils etwas schwieriger, da das
Schiffsangebot eher mangelhaft ist und der Handel teils Probleme hat, den benötigten Schiffsraum zu buchen. Aus
dem Ostseeraum gibt es keine neuen Entwicklungen zu berichten.

Ethanol
Deutschland: Die CropEnergies AG hat im Geschäftsjahr 2011/12 Rekordwerte bei Produktion, Umsatz und operativem
Ergebnis erzielt. Der Umsatz stieg um 21% auf EUR 572,1 (Vorjahr: 472,8) Mio. Das EBITDA erreichte mit EUR 84,3
(Vorjahr: 76,3) Mio. auch einen neuen Rekordwert, und das operative Ergebnis verbesserte sich um 15 % auf EUR
53,0 (Vorjahr: 45,9) Mio. Die Umsatz- und Ergebnissteigerungen resultierten vor allem aus den höheren Erlösen für
Bioethanol und den gestiegenen Produktions- und Absatzmengen sowie verbesserten Erlösen der eiweißhaltigen
Lebens- und Futtermittel.
Die Bioethanolproduktion konnte im Geschäftsjahr 2011/12 aufgrund einer höheren Kapazitätsauslastung im 2.
Halbjahr 2011/12 leicht auf 692.000 (Vorjahr: 687.000) CBM gesteigert werden. Die Menge an getrockneten Lebensund Futtermitteln stieg überproportional um 8,0% auf 328.000 (Vorjahr: 303.000) MT.
Für das Geschäftsjahr 2012/13 prognostiziert CropEnergies die Fortsetzung des Wachstums und einen
Umsatzanstieg auf mehr als EUR 600 Mio. Während in den ersten Monaten des Geschäftsjahrs das Erlösniveau von
Bioethanol noch durch subventionierte Bioethanolimporte aus den USA beeinträchtigt sein wird, erwartet
CropEnergies im weiteren Jahresverlauf einen Anstieg der Bioethanolpreise.
Europa: Die Preise für Ethanol für Beimischungszwecke haben sich nicht zur Freude der Produzenten entwickelt. In
Rotterdam liegen die Notierungen immer noch auf einem unbefriedigend niedrigen Niveau. Im Gegensatz dazu
befestigten sich die Preise für Chemiealkohole deutlich.
Vietnam: die Umsetzung des lokalen Programmes für Ethanolbeimischungen lässt zu wünschen übrig. Mittlerweile
müssen die Ethanolexporte erhöht werden, da die lokale Nachfrage nicht ausreicht, um die Produktion abzusetzen.
Auch in Vietnam die Verbraucher, trotz erheblicher Preisvorteile, skeptisch bezüglich des Einsatzes von Bioethanol.
PetroVietnam verfügt über Produktionskapazitäten an drei Standorten von ca. 300 Mio. L., verkaufte 2011 aber nur
20 Mio. L im Inland, wobei der maximale Verbrauch in der näheren Zukunft auf 100 Mio. L. geschätzt wird – wenn er
überhaupt erreicht wird. Das Programm der Regierung wird seit vielen Jahren „bearbeitet“.
www.deutsche-melasse.de.
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Unsere Meinung
Global: Der Iran verschifft wieder Melasse in den Export. Angeblich handelt es sich bei dem Käufer um eine
spanische Firma. Inwieweit evtl. Embargoregeln für Melasse gelten scheint unklar zu sein. Der FOB-Preis lag
angeblich bei knapp über USD 80,00 MT – also weit unter dem Weltmarkt – und die Fracht bei angelblich
astronomischen USD 73,00 MT. Dieses Geschäft hat aber mit dem Weltmarkt nichts zu tun, zumal der internationale
Handel extrem zurückhaltend ist, wenn es um Geschäfte mit dem Iran geht.
In West-Europa ist das Hauptgeschäft mit Rübenmelasse bis September 2012 Ablieferungen weitgehend
abgeschlossen. Aus Osteuropa kommen jetzt noch Restpartien an den Markt, nachdem die Produzenten ihre
Bestände überprüft haben und die Wetterbedingungen wieder reibungslose Auslieferungen erlauben. Abhängig vom
Verschiffungshafen variieren die Preise im Schwarzen Meer erheblich, da insbesondere in Taman extreme
Verschiffungskosten anfallen können.
Für die kommende Ernte ist zunächst wichtig die mit Zuckerrüben kultivierte Fläche zu analysieren. Hierbei ergeben
sich keine Überraschungen. In Westeuropa kam es nur zu geringfügigen Änderungen gegenüber dem Vorjahr,
wohingegen im Osten die Anbaufläche leicht zurückgenommen wurde. Für den Weltmarkt ist hierbei u.U. die
reduzierte Anbaufläche in Russland von Bedeutung, da als Folge auch das Melasseangebot dort sinken kann –
allerdings gilt zu bedenken, dass in diesem Zusammenhang die Menge der tatsächlich verarbeiteten Rüben von
Bedeutung ist. Wird die Fläche nur reduziert um Verluste aufgrund mangelnder Verarbeitungskapazitäten
auszugleichen, dann wird der Einfluss auf die Melasseproduktion in Russland zu vernachlässigen sein. Insgesamt
haben die jungen Rübenpflanzen die erste Entwicklungsphase wohl einigermaßen gut überstanden.
Sollte es nicht erneut zu Rekordernten kommen und die Wetterbedingungen „nur“ eine normale
Ernte ermöglichen, dann wird die
Versorgung des Marktes mit
Melasse etwas reduziert.
In vielen europäischen Ländern
wurde schon ein Teil der neuen
Ernte vermarktet. In Anderen,
insbesondere im Osten, finden die
konkreten Verhandlungen i. d. R.
erst in den kommenden Wochen,
oder sogar erst im Juli/August
statt, wobei sich heute schon
andeutet, dass es in vielen Fällen
zum klassischen „Mexican Standoff“ kommt.
Und Deutschland?
Mittlerweile hat die deutsche Zuckerindustrie die wesentlichen Kontrakte mit der Fermentationsindustrie
abgeschlossen. Kleinere Volumina werden wie üblich zu einem etwas späteren Zeitpunkt gehandelt. Im Süden haben
sich keine neuen Erkenntnisse eingestellt, da dieser Markt zu weit entfernt ist von z.B. Importen über Seehäfen.
Basierend auf den veröffentlichten Anbauzahlen und einem zur Abwechslung vielleicht normalen Rüben- und
Melasseanfall pro Hektar scheint es so, als wäre die süddeutsche Zuckerindustrie , die immerhin der größte deutsche
Melasseproduzent ist, weitgehend ausverkauft. Im Osten Deutschlands scheint eine relativ ähnliche Situation zu
bestehen, zumal hier auch Rohsaft/Dicksaft/Melasse durch die Ethanolindustrie verbraucht wird. Der Westen dürfte
ebenfalls das erwartete Volumen kontrahiert haben und im Norden wird der Löwenanteil der Produktion ebenfalls
an die Hefeindustrie bzw. die eigene Ethanolanlagen ausgeliefert. Die anhaltende Schließung der Ethanolfabrik in
Premnitz hat die Nachfrage reduziert, wobei überschüssiges Volumen in der Futtermittelindustrie und im Export
abgesetzt wurde bzw. wird. Alles in allem ergibt sich ein recht entspanntes Bild. Aber natürlich kann sich im Verlauf
der kommenden Monate aufgrund der schwankenden Wetterbedingungen noch vieles ändern, wobei wir davon
ausgehen, dass das Rübenwachstum auch in Deutschland bisher zufriedenstellend verlaufen ist. Wer dann wie die
Zahlen interpretiert…? Schließlich ist es so: „Wir leben alle in der gleichen Umgebung, aber jeder in einer anderen
Welt.“ Auf welcher Basis sich dann Verkäufer und Käufer treffen zeigt dann die Auflösung des „Mexican Stand-off“.
www.deutsche-melasse.de
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DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH
Executive Summary
Cane molasses:
As Elvis sang: a little less conversation, a little more action please.
Sales into the local feed markets in Europe remained fairly subdued during the last weeks. Internationally some
more deals have been entered into, but over all the market is rather quiet. Prices didn’t really change enormously
and the firm USD versus the EUR doesn’t support import calculations. On the other hand freight rates turned
weaker, albeit the number of tankers that have been covered for May/June shipment is limited. The music is still
played mainly in India and Thailand with crops coming to an end. The molasses output as well as exports are
surpassing earlier expectations.
Beet molasses: Based on the prices for white sugar for the EU food market one should think that the beet sugar
industry in Europe will keep the production at a very sound level – even though the prices for industrial purposes
are lower because of the limited disposal options that exist for out-of-quota sugar due to the EU sugar regime and
EU WTTO limitations for sugar exports.. That means that also molasses will be available, although the over all
production might drop slightly in case the crop returns to a more normal output of beet per ha in 20012/13. This
general expectation is supported by the first estimate on the EU beet acreage published by F. O. Licht showing a
more or less unchanged area being cultivated with sugar beets.

Source: DGAgri

Freight Market: Freight rates moved weaker and are now quoted in an unchanged range of around USD
41,00/42,00 MT for a trip ex WC India to the European continent. The rates for Mediterranean destinations should
be USD 5,00 MT lower. The positions of the trade that look for freight cover aren’t overwhelmingly big as tanks in
Europe seem to be well filled with stocks being sufficient to deliver what has been sold earlier. For specific regions
like The Black Sea the situation might not be as relaxed since there the trade faces some problems in booking the
needed tonnage.
Our Opinion: In view of the summer period we expect that the traded volume will stay subdued. The supply with
cane molasses seems to be sufficient to cover the sales and in any case the demand tends to move south during
June – August each year.
Beet molasses impressed during the recent weeks again – basically like every year – with quite big volumes that
have been contracted between the sugar industry on one hand and the trade respectively the fermentation
industry on the other. In certain regions e.g. in Germany the sugar industry seems already to be sold out till
September 2013. Should expectations regarding the grain crop be disappointed then this might well support
molasses prices as such.
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