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Aktueller Markt / Zusammenfassung
Deutsche Rübenmelasse sehr stetig für alle
Termine • Neue Ernte fest • FOB Schwarzes
Meer schwächer • Vinasse unverändert •
Glycerin spot unverändert • Preise für
Rohrmelasse ab-Tank stetig • Rohrmelasse
international Basis FOB stetig • Tankerfrachten
ex Asien Richtung Europa nach wie vor um USD
45,00 MT • Preise für Trockenschnitzelpellets
spot unter Druck und auf Termine leicht
rückläufig im Norden, im Süden gehalten.

Actual Market / Round-up
New crop German beet molasses spot under
pressure / forward positions slightly weaker •
Black Sea prices weaker • CMS steady • Feed
glycerin 80% unchanged • Import cane
molasses prices basis ex-tank steady • FOB
prices for cane steady • tanker freight rates
towards Europa around USD 45,00 MT • Prices
for German beet pulp pellets slightly weaker in
the north and unchanged in the south.

Outlook: Cane molasses: unchanged · Beet molasses: steady· CMS: steady ·
Freight: relatively unchanged· Beet Pulp Pellets: unchanged · Over all: 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

Denken Sie auch bei dieser Lektüre an folgendes: " Wo alle verurteilen, muss
man prüfen und wo alle loben, auch.“ (unbekannt)
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
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Weltoffen
Wie nicht anders zu erwarten begleitet uns das Thema El Nino unverändert. Mittlerweile haben sich die
Hinweise auf ein Auftreten des Phänomens verstärkt. Die Oberflächenwassertemperaturen weisen Anomalien
auf, die mit 80% für ein Auftreten im Oktober 2014 sprechen. Ein mittlerer bis starker El Nino würde in
Südbrasilien zu feuchteren Wetterbedingungen (bedeutet verschlechterte Zuckerrohrqualität und eine
verzögerte/unterbrochene Ernte) und zu wärmeren und trockeneren Witterungsverhältnissen in Indien,
Indonesien, Thailand und Australien führen (bedeutet geringere Erträge).
Aus Indien wird von einem schwachen Monsun berichtet. In den vergangenen Wochen lagen die Niederschläge
teilweise bis zu 48% unter dem langjährigen Durchschnitt.
Insgesamt haben sich die Rohrmelassepreise relativ gut behauptet und von einem Einbruch ist nichts zu spüren.
Die Würfel in Bezug auf die Versorgung für Europa werden sowieso erst fallen, wenn wirklich alle exportfähigen
Mengen inkl. aus Amerika feststehen. Momentan ist die Versorgung gesichert und die Abnahmen ab Tank
verlaufen in ruhigen Bahnen.

Die Türkei steigerte die Melasseimporte erheblich. Die Statistik zeigt
die Importe während der ersten drei Quartale. Zum Vergleich im
gesamten Jahr 2011/12 wurden nur 189.000 MT importiert.
Wichtigster Lieferant ist Russland.

Quelle: F.O.Licht

Rübenmelasse:
Momentan laufen die Verhandlungen über weitere Abschlüsse für polnische Melasse. Gerüchteweise sollen
einige zehntausend Tonnen Basis USD 180,00 FOB verkauft worden sein. Die üblichen internationalen Käufer
schienen sich allerdings extrem zurückzuhalten, denn derartige FOB-Preise im Verhältnis zu äquivalenten
Rohrmelassepreisen - auf Basis CIF umgerechnet - erscheinen relativ hoch. Insbesondere angesichts der
rückläufigen FOB-Preise im Schwarzen Meer, wo doch wieder Ware angeboten wird zu Kursen, die um USD
135,00 MT liegen – ohne, das es Kaufinteresse gibt. Insofern gehen wir davon aus, dass Abschlüsse auf einem
Niveau zwischen USD 170,00/175,00 erfolgten.
Die nächsten Rübenernten stehen im Süden vor der Tür, d.h. es wird interessant sein zu beobachten wie z.B.
Länder wie Italien oder der Balkan sich dem Markt stellen. Insbesondere in Italien ist die Produktion begrenzt und
die Melasseimporte insgesamt (also Rohr- und Rübenmelasse) doppelt so hoch wie die heimische Produktion.
Es wird berichtet, dass die Bemühungen in Serbien, Melasse zu entzuckern, nicht so recht vorangekommen sind –
im Gegensatz zu Österreich, wo definitiv mehr Melasse entzuckert wird.
Ägypten wird auch in Zukunft die Zuckerproduktion erhöhen. Die Regierung unterstützt vor allem den Anbau von
Zuckerrüben, um Wasser zu konservieren. Für 2014/15 soll die Anbaufläche um etwa 9.000 ha auf 183.000 ha
steigen. Zuckerrohr wird nur noch auf etwa 101.000 ha kultiviert. Eine Ausweitung ist nicht gewünscht, eher im
Gegenteil versucht die Regierung die Fläche zu reduzieren. Die Zuckerproduktion aus Zuckerrüben soll auf 8,23
Mill. MT. Dementsprechend wird Ägypten vermutlich auch in Zukunft eher mehr als weniger Zuckerrübenmelasse
exportieren.
www.deutsche-melasse.de
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Deutschland
Rübenmelasse:
Still ruht der See… alterntig werden nur noch einzelne LKWLadungen gehandelt. Die Preise notieren extrem hoch und
das Angebot ist praktisch gleich „null“.
Ware aus der neuen Kampagne wurde reichlich gehandelt.
Die Preise liegen etwas unter den Spot-Preisen, da die
Aussichten für die kommende Ernte nicht von den
Unsicherheiten des letztjährigen Witterungsverlaufes
geprägt sind. Das lässt auf steigende Hektarerträge
schließen, wobei die Anbaufläche nur marginal erhöht
wurde. Die Melasseproduktion dürfte demnach steigen
allerdings weit unter dem Anfall von vor zwei Jahren liegen.

Rohrmelasse:
Die ab-Tank-Preise werden in Europa überall auf einem
stetigen Niveau gehalten. Das gilt auch für Importware, die
über Bremen nach Deutschland gelangt.
Notiert werden offiziell EUR 147,00/148,00, wobei „die
Wahrheit“ leicht niedriger liegen sollte.
Das internationale Angebot wird ausreichen, um den Bedarf
zu decken. So wie es momentan aussieht und auch das
mangelnde Angebot an Rübenmelasse einkalkulierend
dürften sich die Preise nicht ernsthaft bewegen.

Allgemein:
Viele Messen sind gesungen worden – aber noch nicht alle. Und gäbe es die
„letzte Sekunde“ nicht, so würde ohnehin nichts zu ende gebracht werden. In
Rübenmelasse 42%
Deutschland werden noch einige Mengen von der Hefeindustrie abgebucht
Niedersachsen ………EUR/MT 171,00
werden müssen – auch wenn mittlerweile ein Großteil gebucht wurde. Und
Rohrmelasse 43%
natürlich streuen die „üblichen Verdächtigen“ wieder massenhaft Gerüchte
Bremen………………… EUR/MT 143,00
und potentiell sehr günstige Kalkulationen im Markt… ob diese sich dann in der
Glyzerin 80%
Realität bewahrheiten ist, nicht anders als in der Vergangenheit relativ fraglich.
Ab Fabrik………………EUR/MT 250,00
Die Preise sind auf breiter Front seit langer Zeit sehr freundlich gestimmt. Zwar
erwarten wir eine bessere Ernte und eine höhere Melasseproduktion, aber im
Vergleich zu vor zwei Jahren sieht es so aus, als wenn die deutsche Melasseproduktion nur um die Hälfte des im
vergangenen Jahr aufgetretenen Rückganges ansteigt.
Natürlich gibt es Variablen, die schwer zu überblicken sind wie z.B. der Melasseeinsatz seitens der
Ethanolindustrie (und die Ethanolpreise als solches geben keinen Anlass zum Jubeln), auch wenn die EU das
nächste Schlupfloch für marktverzerrende US-Ethanolimporte (via Norwegen) gestopft hat. Betrachtet man die
vergangenen Jahre, dann ist man stark an die Geschichte vom Hasen und dem Igel erinnert – wobei die USA stets
den Igel darstellen. Die EU scheint unfähig zu sein, endlich durchgreifende Regelungen zu erlassen, die die
heimische Industrie schützt.
Verglichen mit anderen Futterkomponenten notiert Melasse in diesem Moment wahrscheinlich recht stolze
Preise. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass wir seit längerer Zeit auf der Nachfrageseite bereits den
Minimumeinsatz als Maßstab nehmen. Fallende Preise würden automatisch eine steigende Nachfrage mit sich
bringen.
Norden: Die übliche Sommerruhe macht sich mit ziemlicher Geschwindigkeit breit. Die Geschäftstätigkeit bezieht
sich vor allem auf vordere Kleinstmengen. Die erste Hand ist seit langem nicht mehr am Markt, aber aufgrund von
logistischen Verschiebungen können immer wieder einzelne Wagen kontrahiert werden. Die Preise liegen für
vordere Ware bei EUR 170,00 ab Fabrik. Aus der neuen Ernte werden kaum Umsätze berichtet.
Nord-Osten: Die Situation ähnelt der von Niedersachsen. Die großen Volumina sind für alle Termine bis Sept 2015
gehandelt und unter Dach und Fach gebracht worden. Spitzenmengen könnten bei einer optimalen Ernte
selbstverständlich immer noch hinzukommen, aber das sind keine Mengen, die den Markt ernsthaft beeinflussen.
Westen: Das Gros der Ware wird ohnehin zwischen der Zuckerindustrie und der Fermentationsindustrie
gehandelt. Sollten noch nicht alle Mengen gehandelt worden sein, dann wird sich früher oder später eine Lösung
ergeben… es sei denn die Fermentationsindustrie findet alternative Versorgungsmöglichkeiten.
Süden: Im ersten Halbjahr sind bekanntlich erhebliche Mengen an Melasse und zuletzt auch Trockenschnitzelpellets gehandelt worden. Wir hören, dass die Zuckerindustrie gut verkauft ist und jüngst auch erhebliche Mengen
an Schnitzeln abgebucht worden sind. Zur Zeit gibt es keine Offerten seitens der ersten Hand für Melasse und es
ist fraglich inwieweit es noch eine zweite Tranche für Schnitzel geben wird. Das alles deutet auf einen stetigen
Marktverkauf hin.
Preisnotierungen Juni 2014:
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Meinungsfreiheit
Allgemein: Anfang Juni wurde bekannt, das die EU endlich etwas gegen die Einfuhr von US-Ethanol über
Norwegen unternimmt. Nachdem in der EU bereits im Februar 2013 Schritte in Form von Anti-Dumping
Maßnahmen gegen die USA beschlossen wurden, änderten sich die Handelsabläufe dergestalt, dass plötzlich
große Mengen Ethanol aus den USA nach Norwegen verschifft, dort mit Benzin gemischt und anschließend in
die EU weitergeleitet wurden. Da das Ethanol mit Benzin in Norwegen gemischt wurde, bestand die
Möglichkeit diese Mischung als norwegisches Produkt zu deklarieren und damit keine Importabgaben
bezahlen zu müssen.
Man sieht mal wieder, dass ein Anwalt mehr Schaden anrichten kann, als eine ganze Armee von Soldaten…
ePure, die Vereinigung der europäischen Ethanolindustrie hat gerade in diesen Tagen den ersten europaweiten Zustandsbericht über die Ethanolindustrie veröffentlicht. Einen direkten Link finden Sie hier:
http://www.epure.org/sites/default/files/publication/140617-ePURE-release-on-State-of-the-Industry-Report-2014.pdf

Fazit ist u.a.
a) die Bedeutung der größeren Unabhängigkeit der eigenen Energieversorgung
b) die Bereitstellung von enormen Mengen an Proteinfutter
Insgesamt sehr lesenswert – insbesondere angesichts der Problematik auf der einen Seite alternative
Energiequellen (und deren Finanzierung) sicherstellen zu wollen , andererseits aber diese Industrie kaum zu
schützen.
Global/Europa:
Beobachtet man die momentane Preisentwicklung zwischen Rohr-. und Rübenmelasse, dann wird es auch
2014/15 so sein, dass Rübenmelasse deutliche Aufschläge für CIF-Lieferungen bezahlt… vielleicht mit einer
Ausnahme: Melasse aus dem Schwarzen Meer. Dort haben die FOB-Preise drastisch nachgegeben, was
angesichts der deutlich kleineren Ernten in der Ukraine/Russland überrascht. FOB liegen die Offerten bei USD
135,00, wobei es keine Gebote gibt, nicht einmal bei USD 125,00. Die kleinere Ernte hat die russischen
Exporteure und Produzenten in einen Überschwang der Gefühle gebracht, gemäß dem Motto: „the sky is the
limit“. Und das funktioniert meistens nicht.
Die FOB-Preise in Polen für die neue Ernte liegen wahrscheinlich mindestens USD 55,00 MT höher.
Rohrmelasse notiert in den Ursprüngen stetige Preise. Gerade hat die indische Regierung beschlossen die
Ethanolbeimischung zum Benzin von 5% auf 10% zu erhöhen, was die lokale Nachfrage nach Melasse steigert.
Frachten:
Im Großen und Ganzen bewegt sich der Frachtenmarkt nur relativ geringfügig. Als Basiskalkulation kann man
USD 45,00 MT ex Vorderasien in Richtung Nordeuropa (mit entsprechendem Abschlag für das Mittelmeer)
nehmen. Das befrachtete Volumen ist überschaubar.
Deutschland:
Die Umsätze sowohl mit Melasse, als auch mit Trockenschnitzelpellets verliefen in extrem ruhigen Bahnen. Die
Schnitzelpreise gaben für spot-Positionen weiter nach, da aufgrund on Nachfristen Ware im Markt platziert
werden musste. Bei Melasse gilt das nicht, da die Tanks und/oder Bücher leer sind und es sogar zu befürchten
steht, dass die eine oder andere Fabrik vor Kampagnebeginn leerläuft. Allerdings ist das Angebot an
süddeutschen Pellets sehr überschaubar.
In den kommenden Wochen erwarten wir unverändert ein sehr ruhiges Marktgeschehen. Im Prinzip besteht für
die meisten Marktteilnehmer kein Handlungsbedarf – weder auf der Abgeber- noch auf der Käuferseite. Und wie
man in Sambia sagt: „Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.“
Natürlich müssen durchaus noch Positionen für die kommende Ernte gedeckt werden, aber wie immer kommt es
auf das Timing an. Und es gilt hierbei das ghanaische Sprichwort zu bedenken: „Es gibt vierzig Arten von
Wahnsinn, aber nur eine Art von gesundem Menschenverstand.“
Preislich wird nicht viel geschehen. Die Zuckerrüben wachsen ordentlich und wenn der Wettergott nicht
durchdreht, dann erwarten wir höhere Hektarerträge von einer leicht erhöhten Anbaufläche. Es deutet sich also
auf der Versorgungslage eine leichte Entspannung an, andererseits werden wir auch 2014/15 weit unter der
Versorgung des Jahres 2012/13 landen. Es sollte auch ausreichend Rohrmelasse für Europa entweder aus Asien
oder Amerika bereitgestellt werden. Deshalb gilt, und Sie sehen heute haben wir es mit Afrika, große
Veränderungen sind nicht zu befürchten (oder zu erwarten): Hakuna Matata (keine Sorgen)!
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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
“It has been said that politics is the second oldest
profession. I have learned that it bears a striking
resemblance to the first.” (Ronald Reagan)
more
Cane molasses: prices in most origins are still quite firm. It seems as if CIF offers will stay rather stable. There are
various reasons for this. Initially forecasts regarding new crops and the relevant molasses production mainly in
exporting countries indicated sufficient supplies to bring prices under pressure. Later on the production in
countries like Thailand fell behind as either the cited numbers were too optimistic or the molasses yield dropped.
That has been true especially for Thailand with half a million tonnes of molasses not being produced.
In addition the demand by the local ethanol industries consumed rather more than less product. The effect will be
felt e.g. in Pakistan. The former super star in respect to exports is nowadays playing a rather minor role only.
That means that the focus will be on India, were the crop looks pretty much in line with earlier expectations. And,
of course, one will look again at the Americas and the export potential there. Shipments towards Europe depend
logically partly also on the demand by the US.
The demand for cane molasses in Europe will stay more or less unchanged. Inclusion rates remain at the low side or
have even hit the lowest possible level. With a rising beet molasses output and comparably weaker grain prices the
chances to push additional cane into Europe is limited – even more though considering that FOBs may remain
stable.
There is no reason for ex-tank prices in Europe to be reduced since beet molasses is offered to feed producers at a
much higher price level. And that will not change over the coming 18 months. The fermentation industry will use
the average volume that has been delivered during the past.
All this is indicating a fairly simple trade scenario – with chances to be made rather on the supply side.

Beet molasses: Old crop beet molasses remained undiscussed on the high side inside most EU countries. Only
Russian molasses has been offered at reduced levels basis FOB Black Sea. Offers have been presented at USD
135,00 MT, substantially lower than some weeks ago. Buyers; however are reluctant to bid at all. Why to enter into
business with just a dollar or two in between. Therefore and the way it looks prices should have some further room
to move south.
Out of the coming crops in Europe further material has been contracted confirming the prevailing market prices.
These are of course not as high as the spot market (which is under the impression of “zero” supplies), but still
higher than last year.
Looking at Germany one should assume that following a better crop outlook a rising molasses output. BUT even
though, the production will not reach the volume of 2 years ago… and that volume was fully placed in the market
without major difficulties. In short: we may se half of the volume that we lost in 2013/14 back in 2014/15.
Polish molasses has been sold into the export for 1014/15 at prices reflecting the relatively sound crop outlook. We
expect that some major volume has been contracted. Locally further material will have to be bought by the
fermentation industry. Latest ex works prices that we have been given were quoted around EUR 115,00 MT.
In line with the other feed stuff market most international buyers are side-lined for the moment – or concentrating
on their holidays.
Freight Market: it is becoming too boring to repeat. The basic corridor is unchanged around USD 45,00 MT ex
India/Pakistan towards Northern Europe. The activities are subdued as the trade secured sufficient supplies at an
earlier stage to cover the demand.
Our Opinion: Judging from what ahs been going on and keeping in mind that most of you will leave for holidays we
expect that the market will stay fairly calm. In the medium term beet molasses prices will stay well above cane
molasses – with maybe one exception - the Black Sea exports. Probably the Russian exporters gambled too long.
Other than that the beet crops all over Europe are in a rather fine state. The acreages didn’t really increase by
impressive numbers but most likely the beet/hectare will improve in comparison to the last crop.
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