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Monatlicher Marktbericht – Juni 2015
Melasse / Vinasse / Zuckerrüben-Trockenschnitzelpellets / Sojaprodukte / Glyzerin / Sojaöl
Molasses / CMS / sugar beet pulp pellets / soy products / glycerine /soybean oil
Melassa / borlanda / polpe di barbabietola da zucchero / prodotti di soia / glicerina / olio d soia
Aktueller Markt / Zusammenfassung
Deutsche Rübenmelasse Preise unverändert •
FOB Schwarzes Meer unverändert FOB Ostsee
spot unverändert • Vinasse stetig, begrenztes
Angebot • Glycerin fest, aber leicht
nachgebende Tendenz • 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
Trockenschnitzelpellets spürbar befestigt.

Actual Market / Round-up
New crop German beet molasses unchanged •
Black Sea prices unchanged • FOB Baltic Sea no
changes • CMS steady, limited availability •
Feed glycerin 80% very firm but weaker
tendency • 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 clearly firmer.

Ultime News / Riassunto
Melassa di barbabietola FCA origine Germania
prezzi immutati FOB Mare Nero prezzi immutati
•
Borlanda
prezzi
immutati,
limitate
disponibilità • Glicerina 80% dopo l’aumento di
prezzo un po’ debole • Melassa di canna di base
FCA porto europeo prezzi immutati • FOB Asia
prezzi inalterati • Prezzi trasporti delle navi
cisterne dall’Asia all’Europa più o meno USD
45,00/50,00 MT • Polpe di barbabietola, i prezzi
aumentati nella Germania.

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:
Haben Sie keine Angst davor etwas Neues auszuprobieren. Bedenken Sie, dass Amateure die Arche Noah und
Profis die Titanic gebaut haben.
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
International: Die Melasseexporte Thailands lagen im Zeitraum Jan-Mai 2015 mit ca. 200.000 MT um 90.000
MT unter denen des Vorjahres. In Pakistan stützen gestiegene Ethanolpreise (Pakistan produziert als eines von
wenigen Ländern alle möglichen Ethanolqualitäten) die lokale Nachfrage nach Melasse. Indien verzeichnet
eine rekordverdächtige Ernte. Die Zuckerproduktion wird dazu führen, dass die Zuckerbestände steigen und
mögliche negative Auswirkungen seitens des El Nino (schwacher Monsun) sogar noch in einem Jahr
ausgeglichen werden. Alles in allem ist die internationale Versorgungslage mit Melasse zufriedenstellend und
es gibt ausreichend Ware im Angebot um den Bedarf weltweit zu decken. Natürlich wird es, vor allem auch aus
logistischen Gründen, in einzelnen Regionen – so oder so – preisliche Ausschläge geben aber vieles deutet auf
einen insgesamt stetigen Markt hin. Unterstützung findet Rohrmelasse natürlich auch seitens der kleineren
europäischen Zuckerrübenernte. Andererseits erlauben hohe Zuckerbestände (oftmals, wie in der EU, politisch
bedingt) und demzufolge niedrige Zuckerpreise einigen Fermentationsindustrien zusätzliche Flexibilität
hinsichtlich der Wahl bzw. Zusammensetzung der eingesetzten Rohstoffe.
Aufgrund der über die Jahre nicht einfacher gewordenen Logistik bezüglich der Anlandung von Melasseimporten und deren Verteilung im europäischen Inland bewegen sich die Preisnotierungen in einem relativ
engen Band.

Thailand: Melassemarkt
Südkorea ist der
größte Abnehmer
der Melasseexporte.

Non-GMO oder GMO?
Das Thema bleibt spannend,
hat es doch direkte Auswirkung auf die Wahl und
preisliche Gestellung fast
aller Futtermittelkomponenten. Vermutlich werden der
Markt, bzw. die politischen
Entscheidungen durch die
Endkunden wie Lebensmittelketten mitbestimmt.
Die Tendenz dürfte insofern
in Richtung GMO-Freiheit
gehen, was Produkte wie
Melasse und Schnitzelpellets
stützen wird.

Rübenmelasse International:
In Polen läuft die erste große Ausschreibung für Inland und Export. Wie üblich ist eine schnelle Einigung zwischen
Produzenten und Exporthandel nicht möglich. Unklar ist auch der polnische Inlandsverbrauch seitens der
Ethanolbetriebe. In Russland werden die ersten Exportindikationen für die neue Ernte lanciert, wobei Käufer und
Verkäufer Vorstellungen haben, die momentan unüberbrückbar erscheinen. Tatsache ist, dass Russland
keineswegs fallende Exporte erwarten lässt. Die Anbaufläche wurde um ca. 10% erweitert. Die westeuropäischen
Ernten sind teilweise nicht gut aus den Startlöchern gekommen, so dass man aus heutiger Sicht durchaus davon
ausgehen kann, dass die erwartete Produktionsreduktion höher ausfällt, als es die alleinige Umrechnung der
Flächenrücknahme erwarten lässt. Aus Nordafrika wird das Störfeuer niedriger FOB-Preise mit jeder weiteren
vollzogenen Abladung bis zur kommenden Ernte 2016 abnehmen.
Outlook: Cane molasses: steady+++ Beet molasses: unchanged +++ CMS: steady +++ Freight: no major moves +++ Beet pulp
pellets: firmer +++ Glycerin: weaker +++ Over all: more activity expected
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Deutschland
Rübenmelasse:
Es gibt wenig Bewegung im Markt. Seit geraumer
Zeit verharren die Preise in den meisten deutschen
Regionen auf dem bekannten Preisniveau für den
Futtermittelmarkt. Angesichts einer deutlich
reduzierten Produktion in 2015/16 gibt es wenige
Gründe, die für schwächere Preise sprechen.
Allerdings wurde der Norden trotzdem mit Importware und überregionaler Versorgung unter Druck
gesetzt. Logisch lässt sich das nicht nachvollziehen.
Insgesamt betrachtet, wird das Gros der Melasseproduktion bei der Hefeindustrie untergebracht.

Rohrmelasse:
Das übliche „Brot und Butter“-Geschäft mit Rohrmelasse verläuft in ruhigen Bahnen. Die Preise
notieren nominell fest und Preisdruck nach unten wird
zumeist aus logistischen Gründen ausgelöst. Paradoxerweise notiert Rübenmelasse, trotz des
erwarteten Einbruches der deutschen Rübenmelasseproduktion, schwächer als Rohrmelasse. Traditionell
ist die Nachfrage im Sommer ohnehin eher dürftig. Es
bleibt also abzuwarten ob es international neue
Erkenntnisse bzw. Preisbewegungen gibt, die den
Markt an der Weser tangieren.

Zahl der Bauernhöfe weltweit:
570 Millionen
Zahl der Bauernhöfe weltweit mit einer Fläche von
weniger als einem Hektar:
410 Millionen
Die Hauptrollen auf der Bühne der globalen
Nahrungsproduktion spielen Kleinbauern und
Kleinbäuerinnen. Weltweit gibt es 500 Millionen
kleinbäuerliche Betriebe, und diese produzieren mit
20 Prozent des Wassers auf bloß 30 Prozent der
landwirtschaftlichen Fläche 70 Prozent aller
Nahrungsmittel.

Preisnotierungen Juni 2015:
Rübenmelasse 42%
Niedersachsen ………EUR/MT 140,00
Rohrmelasse 43%
Bremen………………… EUR/MT 148,00
Glyzerin 80%
Ab Fabrik……EUR/MT 325,00

Allgemein: Die Koppelprodukte der Zuckerherstellung profitieren momentan auch von den sich verschlechternden Aussichten für Getreide. Die von Coceral veröffentlichten Daten sprechen eine klare Sprache.
Ohne ins Detail zu gehen erwartet man einen Rückgang der Getreideproduktion, ausgehend von 2014 von ca.
220,5 Mill. MT um knapp 15 Mill. Mt auf 206 Mill. MT.
Norden: Der Schnitzelmarkt zeigte sich erfreulich belebt vor der Sommerpause. Negative Berichte über die
Ernteaussichten für Getreide und das Wachstum der Zuckerrüben haben ihren Teil hierzu beigetragen. Ebenso
wie der Faktor, dass der Markt immer nur in eine Richtung rennt und sich Angebot und Nachfrage trotzdem
immer (irgendwann) durchsetzen. Dieses Schwarmverhalten gipfelt dann in der üblichen schwarz-weiß-Malerei:
entweder nur gute, oder nur schlechte Nachrichten. Nordzuckermelasse notiert unveränderte Preise.
Nord-Osten: Bismarck sagte, dass er gerne in Mecklenburg gestorben wäre, da dort alles einhundert Jahre später
geschehe… Uns scheint das ein Trugschluss zu sein, denn es passiert viel, nur spricht man nicht darüber, sondern
agiert mit ruhiger Hand… so wie Zuckerindustrie im östlichen Zipfel Mecklenburg-Vorpommerns.
Westen: die große Messe dürfte, so wie im übrigen Deutschland schließlich auch hier gesungen worden sein.
Osten: Zeitzer Melasse wird Schritt für Schritt vom Handel vermarktet, nachdem die erste Hand nicht mehr am
Markt ist.
Süden: Südzucker platzierte bisher erfolgreich neuerntige Melasse und die erste Schnitzel-Tranche im Markt.
Diesen Zeiten der Aktivität folgt dann bekanntlich erstmal eine längere Phase der Ruhe, in der wir uns momentan
befinden. Das Umfeld lässt darauf schließen, dass Preisreduzierungen ziemlich unwahrscheinlich sind zumal die
Wetterbedingungen in der jüngeren Vergangenheit nicht gerade optimal für Getreide und Zuckerrüben wirkten.
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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
Momentan starrt man eher auf die griechische Regierung und die Auswirkungen der Politik der dortigen
Regierung, die mittels Devisenkursen etc. natürlich auch die Rohstoffmärkte tangieren können, als auf unser
Tagesgeschäft. Wir schenken uns einen Kommentar zur Situation, da wir sonst vermutlich nicht mehr in
griechische Tavernen gehen können…Klar ist, dass der Markt endlich Klarheit braucht und die EU deutliche
Signale setzen muss, auch in Anbetracht der Anstrengungen die so viele Länder (und damit natürlich deren
Bevölkerungen) in Europa unternommen haben. Spanien, Portugal, Irland, Island, Zypern, Mitteleuropa, das
Baltikum und insbesondere die Slowakei, die keinerlei Hilfen beantragte, zeigten wie die wirtschaftliche
Wende eines Landes erfolgreich eingeläutet werden kann.
Unausweichlich wie das griechische Drama scheint auch El Nino zu sein. Mittlerweile sprechen viele
meteorologischen Daten dafür, dass sich der Effekt 2015 verstärken wird. Und auch wenn insgesamt die Läger
mit Agrarprodukten, sei es Zucker, Weizen, Palmöl etc. gut bestückt sind, so bringt ein starker El Nino mit
Garantie erratische Kursbewegungen in vielen Regionen und für einige Produkte mit sich. El Nino wirkt immer
besonders stark auf die traditionell wichtigen Zuckerexportländer in Südamerika, Asien und Australien. In
Brasilien würden verstärkte Niederschläge im Zeitraum Okt-Dez die Ernte behindern. Da parallel nur ca.
42/43% des Zuckerrohres zu Zucker verarbeitet werden (der Rest landet im Tank als Ethanol) könnten sich die
Zuckerpreise befestigen. Vor allem, wenn die Zuckerrohrqualität leidet und die Zucker-EOH-Ratio zusätzlich
zugunsten von EOH verändert wird. In Vorderasien fallen die Monsunregen i.d.R. schwächer aus, wobei hier
die laufende Ernte rekordverdächtig ist und insofern hohe Zuckerbestände Preisanstiege unter Schach halten
müssten. In Australien fällt weniger Niederschlag und Hitze behindert das Pflanzenwachstum.

…interessant zu lesen / interesting to read: Nordzucker veröffentlicht neue Nachhaltigkeitswebseite /
Nordzucker publishes new sustainability website
www.nordzucker-growing-together.com

Global/Europa:
Die Zuckerpreise notieren auf schwachem Niveau und eine Änderung scheint nicht ernsthaft in Sicht zu sein. Die
Ergebnisse der europäischen Zuckerindustrie sind zumeist dementsprechend ernüchternd. Gleichzeitig stehen in
den kommenden beiden Jahren, als Folge der Aufhebung des Quotensystems, erhebliche Veränderungen auf
dem europäischen Markt bevor. Verlautbarungen, wie z.B. aus Frankreich, dass man sich aggressiv auf den
zukünftigen Markt einstellen wird, verheißen nichts Gutes, zumal sich die führenden Zuckerunternehmen
sicherlich nicht Marktanteile ohne weiteres aus der Hand nehmen lassen. Zwar bedeutet diese Situation
kurzfristig betrachtet ein reduziertes Angebot an Koppelprodukten, da Zuckerbestände abgebaut werden
müssen, mittelfristig dürfte aber wieder mehr Ware zur Verfügung stehen. Uns soll es recht sein!
Frachten:
Langweilig, aber wahr… auf den sieben Weltmeeren notieren die Frachten ziemlich unverändert.
Deutschland:
Bemerkenswert war der Preisanstieg für Trockenschnitzelpellets… nicht weil er stattfand, (denn die rückläufige
Zuckerrübenernte betrifft ja nicht nur Melasse, sondern auch die Schnitzelproduktion erheblich), sondern weil
die Korrektur so spät stattfand. Unterstützt hat den Markt auch die konsequente Verkaufszurückhaltung der
ersten Hand. Die lokal produzierte Melasse wurde zum großen Teil bereits bei der Fermentationsindustrie, in
Deutschland sind das die Hefeproduzenten, untergebracht. Im Großen und Ganzen wurden ähnliche Mengen wie
in der Vergangenheit abgebucht. Damit wird die Menge, die für Futtermittel zur Verfügung stehen wird, klar
definiert… und sie wird deutlich kleiner ausfallen als im laufenden Jahr. Und ebenso wie bei Schnitzeln ist noch
einiger Bedarf abzudecken. Im Zuge der Übertreibung von immer besseren Getreideernten und der dann irgendwann einsetzenden Ernüchterung dürfte für Preisnachlässe der Argumentationsspielraum überschaubar sein.
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Executive Summary
“When the wind of
change
blows,
some
build walls, while others
build windmills.”
(Chinese proverb)

Cane molasses:
In Pakistan prices for ethanol allow a good business after values increased
since Pakistan is one of the few countries that is able to produce all kind of
quality varieties which is good for the export business. This leads to a
supported demand for local molasses. The Indian molasses production
looks disgustingly healthy. This should in theory at least allow some
additional exports depending on all kind of factors like the local demand
for ethanol, export licences etc. Thailand’s exports are not developing
strongly. Between January and May 2015 just 208.000 MT have been
exported. Y-o-y this reflects a reduction of 90.000 MT.
CIF prices have been increased a bit, despite some really cheap sales, but
that may be for the moment history. Ex-tank values are quoted at pretty
steady levels, keeping in mind that in some countries the quoted value is
no way reflecting the market reality. But still and considering the
drastically reduced European beet crop prices for imported cane molasses
could well stay steady for quite some time, specially considering that a
even a reduction by EUR 20,00 MT wouldn’t trigger a rising demand by the
feed industry.

Beet molasses: The European sugar beet crop doesn’t look very promising and the way the plants developed
through the first two, three months doesn’t lend the market confidence that the crop will beat records. Quite
the opposite is the case: after last year’s record yields we’ll see a reduction not only in acreages of some
rather healthy dimensions but also yields should be reduced to more “normal” levels. The combination will be
felt in form of a much smaller beet molasses output in Western Europe. Russia as well as Egypt will produce
more or less unchanged volumes in 2015/16. That could well mean that we see a split market between
Northern and Southern Europe in 2016 and as soon as the next Egyptian exportables in 2016 start rolling.
For the moment the market is looking at the first Polish export tender. Producers will probably ask for higher
prices, even though the Polish acreages have been reduced only marginally. Buyers will point out the difficulty
of placing forward material in the market. The next days should bring clarity for all of us.
In Europe the major fermentation groups have covered the lion shares of their individual demand for 2015/16
to make sure that the supply is guaranteed. Consequently the reduced production will be mostly felt by the
feed industry as they stayed away from covering really sufficient positions out of the next crop in many
European countries. The smaller than expected European grain crops will lend support to local beet molasses
prices, despite inclusion rates will staying at rather low levels.
Freight Market: No news is good news… or is it just boring? There is not much happening on the freights for
molasses.
Our Opinion: Generally speaking we faced as usually a level of higher activities prior the holidays season.
Depending on how the grain harvests really run we see more feed producers looking for cover over the
coming weeks. The availability of molasses in 2015/16 will be limited. In the longer run, and we are talking
about 2 years, this will definitely change for the better once the quota system is abolished. And in
consideration of this the sugar industry is already today willed to accept fair prices in order to keep customer
relations strong.
www.deutsche-melasse.de
Please read carefully the important
„disclosure“ on the first page
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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)

•
•
•
•
•
•
•

Italia: Produzione / Tipi di mangimi compositi
(1.000 MT / 2014estimo / fonte FEFAC)
Produzione totale:
2012
14.273
2013
14.042
2014
14.000
UE 2014 153.000

Melassa
Borlanda
Polpe di barbabietola da
zucchero
Prodotti di soia
Prodotti di colza
Glicerina
Oli di soia

Polpe di barbabietola:
Nella
prossima
campagna,
l’importazione in Italia di polpe di
barbabietola, sarà inferiore visto
che ci si aspetta da diversi fornitori
come i tedeschi, serbi e croati, una
diminuzione della produzione del
25-40%. La stessa produzione
italiana, subirà un calo. Soltanto la
Russia e l’Egitto avranno le stesse
quantità disponibili da offrire.
Merce della campagna in essere é
ancora sotto pressione a causa
degli import, ma questo potrebbe
nel frattempo però cambiare.

I pronostici per la produzione europea dei cereali peggiorano di giorno in giorno. „Coceral“ si aspetta una
diminuzione di 15 Mill. MT, arrivando quindi a 206 Mill. MT, rispetto all’anno precedente. La quantità inferiore
prevista in Italia, sarà di 1,2 Mill. MT, ossia circa del 7/8%. Si pensa ad una diminuzione della raccolta del mais del
13%, che dovrebbe portare così ad un calo della pressione sul mercato mangimistico e dare uno spazio per un’
eventuale apertura positiva per altre materie prime alternative. I produttori di mangimi ed i fabbricanti di biogas
potranno forse così comperare materie prime diverse , per esempio se l’insilato di mais dovesse trovare di nuovo
un prezzo stabile i magazzini potranno svuotarsi passo dopo passo lasciando spazio ad altri prodotti.
La melassa parteciperà indirettamente a questo „gioco“, anche perchè in Italia ed in tutti i paesi limitrofi, la
produzione della melassa diminuirà drasticamente, portando così difficilmente ad una diminuzione dei prezzi.
Il nostro partner per il mercato italiano:
Liquid Energy Trading Company Swiss SA Via Trevano 55c CH-6900 Lugano / Switzerland
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trade@liquid-energy.ch · Tel 0041-91-7439-713 · www.liquid-energy.ch
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!

