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Monatlicher Marktbericht – Mai 2016
Monthly Market Report May 2016 - Rapporto sul mercato Maggio 2016
DMH eröffnet Firma in Belgrad. Bitte lesen Sie den Anhang.
DMH opens a subsidiary in Belgrade. Please see the attachment.
DMH apre una succursale a Belgrado. Per cortesia leggete l'allegato.
DMH otvara predstavnistvo u Beogradu. Molimo pogledajte u prilogu.

Tierfett Kat. 3/ Animal fat cat 3 /
Grasso animali cat 3

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:
Ein sicheres Urteilsvermögen resultiert in der Regel aus der Erfahrung, und Erfahrung stellt sich häufig aufgrund
eines unzulänglichen Urteilsvermögens ein.“ (Robert A. Lovett)
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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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: Jost Zeier; Harry Geiseler, Martin Fischer Amtsgericht Hamburg HRB 96711 · Sitz der Gesellschaft: Hamburg

Weltoffen
US-Regierungsvertreter erwarten, dass die indische Zuckerproduktion um 8% fallen wird. Insofern wird auch
ein Rückgang der Verfügbarkeit von Melasse prognostiziert. Damit würde sich folgendes Bild abzeichnen:
2014/15 lag die Zuckerherstellung bei 33,3 Mill. MT, 2015/16 bei 28,3 Mill. MT und 2016/17 nur noch bei 25,5
Mill.MT, der niedrigsten Produktion seit 2010. Ursachen sind der Wassermangel, ausgelöst durch zwei
aufeinanderfolgende unterdurchschnittliche Monsune, als Folge des starken El Nino-Effektes. In diesem Jahr
soll der Monsun wieder besser ausfallen.
Erfreulich als solches ist, dass die Frachtraten relativ schwach notieren. So kosten momentan größere Partien
von der indischen Westküste nach Europe niedrige USD 30,00 MT, und ins Mittelmeer weniger als USD 30,00
MT. Allerdings ist das Angebot an Melasseladungen begrenzt, u.a. auch weil in europäischen Destinationen die
Nachfrage begrenzt ist.
In China fällt aus verschiedenen Gründen die Zucker- und damit auch die Melasseproduktion. Indirekt ist China
allerdings nicht stark am internationalen Melassemarkt beteiligt, dafür indirekt über die exportierbaren
Endprodukte wie z.B. Zitronensäure, die ca. 50% des europäischen Marktes abdeckt.
Mehr über Chinas Zuckermarkt: http://1.usa.gov/1OJMAod

Südzucker Bilanz 2015/16

Anbauflächen Zuckerrüben /Acreages Sugar Beets
(1.000ha)(Source FO Licht)

http://bit.ly/20puGIm
Das Ergebnis ist deutlich
besser als erwartet, aber
angesichts
der
EUZuckerpreise noch belastet.
Bereich Zucker:
29 Zuckerfabriken
2 Zuckerraffinerien
350.000 ha Zuckerrübenanbaufläche
23,7 Mio.mT Rüben
verarbeitet
4,1 Mio. mT Zucker
produziert

Europas Nr. 2 - Nordzucker Bilanz 2015/16 Lesen Sie die Details: http://bit.ly/1VgHcuf
Das Geschäftsjahr endet mit einem positiven Ergebnis und besser als erwartet. Europaweit verfügt Nordzucker
über 15 Zuckerfabriken und 3 Raffinerien. Verarbeitet werden ca. 18 Mio. mT Rüben.

Rübenmelasse International:
Die europäische Fermentationsindustrie deckt zunehmend den Melassebedarf für 2016/17 ab. Große Volumina
wurden kontrahiert. Und trotz der unverändert miserablen Lage auf dem Fleisch- und Milchsektor zeigen die
Umsätze mit der Futtermittelindustrie wieder nach oben – eine Konsequenz der monatelangen
Kaufzurückhaltung und der offenen Position für die Sommermonate. Parallel gab es die erste
Verkaufsausschreibung für polnische Rübenmelasse. Auch bei Pellets hat sich die Lage beruhigt und nach der
Schussfahrt nach unten zogen die Preise wieder an.
Die bisherigen Aussichten auf die kommende Ernte sind relativ besser als im vergangenen Jahr. Die Anbaufläche
wurde nach der letztjährigen starken Rücknahme wieder etwas ausgedehnt, so dass sich die innereuropäische
Versorgung mit Melasse wieder verbessert, nachdem die letzte Ernte zu einer der niedrigsten
Melasseproduktionen in den letzten Jahrzehnten führte.

2

Deutschland
Bio-Produkte
Jedem Händler ist bekannt, dass „Bio“ nicht gleich (=) „Bio“ ist, sondern es im Markt erhebliche
Qualitätsunterschiede gibt. Umso erfreulicher ist es zu hören, dass mit Hilfe unserer Bio-Zuckerrohrmelasse
sogar wichtige Preise gewonnen werden. Die von Familie Rohrwasser geführte Edelspirituosen-Manufaktur
Feingeisterei auf Gut Basthorst, destilliert einen waschechten 100 % Bio-Rum, den es bisher nicht gab, den „DON
Ruffin“. Namenspate für die Premiumspirituose ist der Hausherr von Gut Basthorst, Enno Freiherr von Ruffin.
Der Bio-Rum wurde ausgezeichnet mit Doppelgold (China Wine&Spirits Awards (CWSA best value) 2016).
Das kommt natürlich nicht von ungefähr. Die ständige Verbesserung unserer Produkte und unseres Services
machen eine lupenreine Zertifizierung unabdingbar. So ist unsere Bio-Zuckerrohrmelasse als „Food-Grade“ und
als „Feed-Grade“ erhältlich und ist wird durch die Bio-Kontrollstellen IMO und ECOCERT kontrolliert. Als
Futtermittel ist die Bio-Zuckerrohr-Melasse sogar Verbandsware (NATURLAND und DEMETER).
Auch andere wichtige Zertifikate wie KOSHER, BIO SUISSE, NOP, VEGAN, USDA ORGANIC liegen vor.
Zu guter Letzt freuen wir uns, ab sofort auch Bio-Zuckerrüben-Melasse im IBC und Bio-Zuckerrüben-Schnitzel
(unmelassiert, nicht pelletiert) als Sackware in 12-25 Kg Säcken anbieten zu können. Bitte fragen Sie nach
einer Offerte.
So ernsthaft „BIO“ ist, so witzig kann es sein….
Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt besichtigt einen Vorzeige-Biobauernhof und lobt dabei die artgerechte
Haltung der Tiere. Zum Abschied deutet sie jedoch auf eine Weide und fragt den Biobauern: "Sagen Sie mir doch
bitte: Warum hat diese arme Kuh denn keine Hörner?"
Darauf der Bauer: "Nun, es gibt mehrere Möglichkeiten, warum eine Kuh keine Hörner hat. Es kann sich
beispielsweise um einen Geburtsfehler handeln. Oder die Kuh hat sich die Hörner abgestoßen. Es ist natürlich
auch möglich, dass der Besitzer der Kuh die Hörner abgesägt hat, aber konkret in diesem speziellen Fall handelt
es sich um ein Pferd!"

Melasse/Trockenschnitzelpellets
Die Nachfrage nach Melasse und Trockenschnitzelpellets hat sich belebt und der Konsum deckt Sommertermine
ab, die bisher vernachlässigt wurden. Melasse notiert stetig, wohingegen die Schnitzelpreise für alle Termine
nach dem freien Fall wieder angezogen haben.
Folgt man FO Licht, dann wird die Anbaufläche für Zuckerrüben wieder leicht ausgeweitet - offensichtlich um ca.
20.000 ha, also unter 10%.
Zuckerrohrmelasse:
Ab-Tank verlaufen die Umsätze mit Zuckerrohrmelasse in relativ ruhigen Bahnen. Für größere Preisbewegungen
gibt es kaum Gründe.
Zuckerrüben/Schnitzel:
Norden: offensichtlich sind die Probleme mit Trockenschnitzelpellets aus der alten Ernte über den Preis gelöst
worden, was zu einem steilen Anstieg der Notierungen führte. Hieraus resultiert auch eine Entspannung für Ware
aus der neuen Ernte, zumal es alterntig weiter Kaufinteresse gibt – das allerdings inzwischen nicht mehr
befriedigt werden kann.
Der Melassemarkt „plätschert“ vor sich hin. Preislich gibt es keine neuen Erkenntnisse – weder für die alte, noch
für die neue Ernte.
Nord-Osten: Melasse aus der alten Ernte ist gut untergebracht. Die Preise notieren stetig.
Westen: die Situation am Rhein unterscheidet sich kaum von den anderen deutschen Regionen.
Osten: Die Umsätze mit Melasse und Trockenschnitzel aus der alten Ernte haben sich etwas belebt. Melasse
notiert unveränderte Preise, was daran liegt, dass im Grunde die erste Hand den überragenden Teil der alten und
auch kommenden Ernte bis Sept 2017 bereits verkauft hat. Alternative, preiswertere und qualitativ gleichwertige
Flüssigkeiten stehen für den Futtermittelsektor kaum zur Verfügung und selbst der Versuch andere flüssige
Komponenten einzusetzen, endet zumeist mit der Rückkehr zum bekannten „schwarzen Gold“.
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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
Fundamentalisten… wer mag die schon? Fundamentaldaten… man könnte den Eindruck bekommen, dass auch
diese von jedermann abgelehnt werden.
Und doch sind sie letztlich das Rückgrat jeder gesunden wirtschaftlichen Entscheidung und auch Entwicklung,
selbst wenn immer wieder der Eindruck aufkommt, dass der Herdentrieb stärker als die Analyse von
Fundamentaldaten ist. Gut, zugegeben, der bekannte Händlerspruch: “Die Statistik hat immer Recht, aber bis
dahin kannst du bereits pleite gegangen sein“, hat immer wieder seinen Tribut gefordert. Letztlich bedeutet er
aber nichts anderes, als innerhalb eines einigermaßen vernünftigen Preisbandes flexibel zu agieren.
Und, immerhin, betrachtet man den Zuckermarkt, so setzen sich dort allmählich die Zahlen von Angebot und
Nachfrage durch. Diese führten jüngst zu einer deutlichen Befestigung der internationalen Zuckerpreise. Auch
wenn diese Preisbewegung in kürzester Zeit erfolgte und angekurbelt von einem spekulativen Positionsaufbau
durch Funds vielleicht übertrieben ausfiel, so war die Ausgangsbasis die Tatsache, dass die Zuckerbestände
stark gefallen sind und sich ein Ungleichgewicht, sprich eine Unterversorgung im kommenden Jahr ergibt.
Wie üblich hat es einige Zeit gebraucht, bis „der Markt“ diese Situation erkannte… nur um dann auch gleich zu
überreagieren. Die Funds häuften gewaltige Netto-Long-Positionen auf, was dann wieder zu der Überlegung
führt, dass Funds bekanntlich den Zucker nicht essen, sondern irgend wann wieder verkaufen, sprich die
Fantasie für weitere Anstiege begrenzt sei.
Und trotzdem: die Bewegung als solche berücksichtigt letztlich endlich wieder Fundamentaldaten. Das ist
zweifelsohne eine gesunde Situation für die meisten Marktbeteiligten. Allerdings, und hier wird es interessant,
angesichts der weltweit immer krasser ausfallenden irrationalen Marktbewegungen, ist das Misstrauen
gegenüber der Durchsetzungsfähigkeit von Fundamentaldaten enorm.
Da setzt der eine oder andere dann doch lieber auf den Gedanken, dass Glück von Nöten ist, oder, wie
Bernhard Shaw es ausdrückte: „Glück ist ein Stuhl, der plötzlich dasteht, wenn man sich zwischen zwei andere
setzen will.“
Und jetzt fragen Sie: „Ja, und was hat das denn mit Melasse zu tun?“
„Nichts“, würden wir sagen, denn fundamental betrachtet ist der Markt für Melasse 2016 relativ ausgeglichen.
Wobei der Begriff „relativ“ fundamentalistisch betrachtet wiederum viele Möglichkeiten der
Marktbewegungen eröffnet. Also sehen Sie zu, dass Sie bei dem Kinderspiel „Reise nach Jerusalem“ nicht am
Ende ohne Stuhl dastehen. Denn, wie Gertrude Stein formulierte, „Geld ist immer vorhanden, aber die Taschen
wechseln.“

Die Aussichten
Global/Europa: Man spürt die Sommermonate stehen vor Tür, zumindest geschäftlich. Die einzige Frage ist,
inwieweit vor der Urlaubssaison weitere Positionen geschlossen werden. Die Fermentationsindustrie hat bereits
erhebliche Anschlüsse getätigt und weitere werden folgen. Der Futtermittelsektor steht europaweit dem
Schrecken der Milch- und Fleischpreise gegenüber, die den Bauern die Tränen in die Augen treiben – und eine
Lösung ist vorerst nicht in Sicht. Die Bedingungen für eine wieder „normaler“ ausfallende Melasseproduktion in
Europa sehen gut aus und auch aus Ägypten hört man nichts Gegenteiliges. Russische Exportware, die über das
Schwarze Meer verschifft wird, leidet natürlich unter der „Sauerei“, die jüngste Qualitätsmanipulationen mit sich
brachten. Uns erscheinen insofern die kommenden Wochen unter relativ ruhigen Vorzeichen zu stehen.,
Frachten: Die Frachtenraten stehen unter Druck. Zuviel Schiffstonnage im Angebot, zu wenige „stems“ im Markt.
Basis Westküste Indien nach Nordeuropa dürften die Kurse zunächst bei niedrigen USD 30,00 MT liegen.
Deutschland: Schnitzel haben sich aus der alten Ernte verabschiedet. Melasse notiert stetig und wird auch für die
kommende Ernte nicht anders erwartet. In einigen Regionen ist die erste Hand bis Sept. 2017 mehr oder weniger
ausverkauft. Futter-Glyzerin notiert mit Preise von klar über EUR 200,00 MT ab Fabrik zu hoch, um eine
Alternative zu sein.
Man kann es sich nicht verkneifen zu bemerken, dass die augenblickliche Entwicklung der alterntigen
Schnitzelpreise exemplarisch ist für das moderne Denken… selbst wenn Produkte preislich zusammengebrochen
sind, wird nicht abgedeckt, sondern solange gewartet bis es nichts mehr gibt und klar ist, dass der Preis nicht auf
„null“ fällt… um dann kaufen zu wollen. Wie man jetzt folgerichtig sieht schießen dann die Preise nach oben.
Frage: Ist die Ursache nun Gier oder einfach nur eine mangelnde händlerische Verantwortungsbereitschaft?
Es war Walter Scheel, der sagte: "Nichts geschieht ohne Risiko, aber ohne Risiko geschieht auch nichts."
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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
"Personally, I don’t think there is
intelligent life on other planets. Why
should other planets be any different
than this one?" (Bob Monkhouse)

Sugarcane Molasses
Judging from the arrivals the supply is more than sufficient to cover the
European demand. As described below the demand as such is negatively
influenced by the farmers who suffer from low prices for their products.
Over the coming weeks we hardly expect a major change with the holiday
season looming at the horizon reducing the demand slightly.
It remains to be seen what export prices in India and Thailand will do over
the next months, however; it is highly unlikely that they will drop to a level
that encourages the global market to drastically increase the demand.
Freight Market: Freights are pretty much under pressure and are quoted
at low USD 30,00 MT from WC India towards Northern Europe. There is no
explicitly strong demand for tanker freights momentarily, but and pf
course such level is helping the trade in case of need.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products:
The European fermentation industry covered further volumes of sugar beet molasses out of the crop
2016/17. Prices were said to be within a foreseeable range around last year’s level and so far no major
surprises occurred. As expected the acreages inside Europe cultivated with sugar beets is going to rise.
However; the effect on the market might be not really sensational as there are various factory that keep
prices from coming under pressure.
Clearly the interest of the trade in Russian beet molasses out of the Black Sea is somewhat reduced
following the scandal and the losses that had to be covered by the trade and that couldn’t be recovered in
Russia. The whole episode may well force exporters to reconsider their export operations as far as tanks are
concerned allowing for a better control of the identity of the molasses that is finally loaded aboard the ships.
In any case the name and the value of Russian beet molasses have been blemished.
Egypt may turn out to be the winner, although the demand by the feed industry for beet molasses as such
will further suffer from the low prices that are achievable for milk and meat products. Already it is feared
that the output of mixed feed will decline also in 2016/17.
On the other hand we see that the production of ethanol based on “molasses” is allowing some profit
margins and that the capacities of the still running ethanol plants are well used to the maximum. Since
ethanol prices recovered recently one should expect at least a steady demand from this market segment.
Looking e.g. at Germany it iswww.deutsche-melasse.de
well noticed that the major producer Südzucker is very well sold till Sept 2017
and there can be no doubt that the other producers will follow swift.
Beet Pulp Pellets: prices in Germany dropped through the floor earlier this year due to some long positions
being thrown onto the market. As a consequence buyers thought that the value will soon touch “zero”. As
you can expect this wasn’t the case and once these longs had been placed in the market buyer who were
still open started to knock at closed doors. In the mean time FCA sugar factory prices kick-started from low
EUR 130,00 Mt to now EUR 165,00 MT. This should render some support for new crop prices as well and we
have seen that from Russia and other origins some bigger volumes have already been booked.
As far as organic products are concerned we experience a rising demand from all sectors ranging from feed
to food. The same applies for non-GMO products. We ourselves are offering vegetable oils, organic
molasses and organic beet pulp per truck or even in IBCs, drums or bags of 12-25 kg. Clearly this market
segment will grow stronger due to the increase customer awareness regarding the food they consume.
Some major retailer chains are putting pressure on the producers of food products to eliminate GMO and
also to supply organic products. This will finally – or better right-away from the beginning - support the
demand fro organic fertilizers.
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„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
MANGIMI e fertilizzanti biologici,
acquistano in Europa sempre
1.600.000
maggior spazio ed importanza. Le
1.400.000
grandi catene di supermercati
vogliono offrire sempre di più,
1.200.000
prodotti biologici certificati e
1.000.000
merce OGM-free. Tutto questo
800.000
viene anche supportato ed
Area biologica (ha) 2013
600.000
appoggiato, dal sempre più
Area biologica (ha) 2014
crescente numero di "vegani"
400.000
nella nostra popolazione.
200.000
Di questo beneficia automatica0
mente la richiesta di fertilizzanti
organici e crescono di numero gli
stati europei che dedicano le loro
UE 28 2014: 10.315.000 ha
Fonte: FAO
superfici per questo scopo: IL
BIOLOGICO.
IN GERMANIA, i prezzi per le polpe di barbabietola del vecchio raccolto sono aumentati spaventosamente.
Inizialmente, i prezzi erano stati sotto pressione toccando livelli di quasi EUR 130.00 MT partenza fabbrica, e
questo dovuto al fatto che c’erano quantità in commercio invendute. Dopo la vendita di questa merce,
finalmente si sono attivati gli acquirenti che inizialmente si aspettavano che i prezzi scendessero a livello "zero"
per comprare. Oggi, dopo tre settimane, abbiamo prezzi di EUR 165.00 MT.
Le quotazioni per la melassa nel nord dell’Europa si sono mosse poco. Anche per il nuovo raccolto di
settembre/ottobre non sono attesi grandi cambiamenti, anche perché l'industria dello zucchero ha già venduto
grandi quantità. Avranno importanza per l'Italia, i prezzi egiziani. La melassa russa invece soffrirà del fatto che,
essendo questa stata illegalmente mescolata con della "borlanda di vinassa", il compratore ora comprerà con
grande cautela.
1.800.000

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!

Oils & Fatty Acids & Meals
Generally speaking we expect that the trend towards GMO-free products, that receive some strong support
through consumer organisations and also big retailer chains, will benefit the producing industries in countries like
Serbia, Romania, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina and Croatia. This especially when their products are fully certified
allowing Producers to deliver oils, meals, fatty acids and protein concentrates into a wide range of destinations
Soybean oil & Hi-Pro soybean meal: The rather limited sales volumes of soybean oil and Hi-Pro soybean meal
within domestic markets in South-Eastern Europe may have an impact on the export prices during the third quarter
2016. In general prices of course follow the main stock market quotations in Rotterdam and Chicago. Depending on
the further weather development Serbia is forecasting a ”normal” crop size after 220.000 ha have been cultivated
with soybeans. We expect an output of about 3.500-4.000 mt of fully certified soybean oil per month.
Sunflower crude oil / fatty acids: Prices for vegetable fatty acids from the edible oil raffination of sunflowers in
South-Eastern Europe steadily follow the domestic markets which are comparably quoting higher prices than the
northern EU market for e.g. bottled sunflower oil. The reason for the higher prices is the habit of the local
population to consume sunflower oil as “the most wanted” consumer oil. And as it is well-known: old habits die
hard. That means that local producers are in a position to place major volumes locally AND receiving more
incentives than looking at export destinations. As a consequence crude sunflower oil isn’t competitive when
offered to northern destinations or into feed markets.
The demand for fatty acids is quite supported with prices moving slightly upwards as the production as such is
limited. Good news are that the supply will be steady till the new crop as all plants finished their annual
maintenance and are running a continuous and stable production.
Rapeseed oil/fatty acids: in Romania the crushing of rape will increase significantly to about 1,4 mill. Mt. the
increased crush follows the stronger demand by the biofuel industry. As a consequence more linoleic/rape fatty
acids will be offered to the markets.
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Molimo pazljivo procitajte vazno ,,
obavestenje'' na prvoj strani.

Molimo, imajte na umu, tokom citanja ovog izvestaja, da ne postoje ,, apsolutno tacna '' trzista. Mi
citiramo, analiziramo I komentarisemo na ,, trzistu ''. Takodje mozemo I da pogresimo.

