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Monatlicher Marktbericht – Juni 2016 
Monthly Market Report June 2016 - Rapporto sul mercato Giugno 2016 

 

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: Jost Zeier; Harry Geiseler, Martin Fischer   Amtsgericht Hamburg HRB 96711 · Sitz der Gesellschaft: Hamburg 

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre: 
„Erst beim Abfassen der Einkommenssteuer-Erklärung kommt man dahinter, wie viel Geld man sparen würde, wenn 

man gar keines hätte.“ (Fernandel) 
 

+++  Herzlich willkommen auf der neuen Webseite von DMH  +++  

Welcome to the new website of DMH  +++  Benvenuti nel nuovo sito web 

della DMH  +++  Bienvenue sur la nouvelle page internet de DMH  +++ 

www.deutsche-melasse.de 

Zuckerrübenschnitzel getrocknet / Dried sugar 

beet pulp / Polpe di barbabietola essiccate / 

Pulpe de betterave sucrière sèche 
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Weltoffen 
Die Zuckerpreise befinden sich seit einiger Zeit in einem rasanten Höhenflug. Zwar sind die Melassepreise 
davon nicht unmittelbar betroffen, aber allmählich fragt man sich, ob die fundamentalen Ursachen, die 
(abgesehen von den spekulativen Positionen der Funds) der Preisbewegung zugrunde liegen, nicht doch den 
Melassemarkt in Form fallender Produktionen in einigen traditionellen Zuckerrohrmelasse exportierenden 
Ländern treffen kann. In Ländern wie Indien und Thailand fehlt Regen. In Indien fielen die beiden letzten 
Monsuns unterdurchschnittlich aus, die Wasserversorgung der letzten sechs Monate war schlecht  und dieses 
Jahr verspätet er sich der Monsun um eine Woche – was erhebliche negative Auswirkungen hat. Die 
Zuckerproduktion soll lt. Rabobank von 25 auf 23 Mill. mT fallen.  
Auch in Thailand ist die Wasserversorgung schlecht und den Farmern stehen laut dem „Königlichen 
Bewässerungsamt“ im Vergleich zum Vorjahr 29% weniger Wasser zur Verfügung. Die Aussichten für die 
Zuckerproduktion sind also negativ mit der Erwartung, dass die Produktion um eine Million Tonnen auf 7,8 
Mill.  mT fällt. Allerdings könnte sich die Perspektive wieder verbessern sollte „La Nina“ auftreten, weil dieses 
Wetterphänomen dann zu zusätzlichen Niederschlägen führt. 
Betrachtet man den Melassebedarf in Europa so leidet dieser immer noch unter den zu Getreide vergleichbar 
hohen Preisen. Die bevorstehenden Sommermonate werden daran nicht viel ändern. 

Rübenmelasse International:  
Wir gehen davon aus, dass der Großteil der europäischen Fermentationsindustrie Melasse für 2016/17 gekauft 

hat, um die Versorgung sicherzustellen.  

Der französische Zuckerproduzent Tereos gab bekannt, dass er, im Zuge des Endes der Zuckerquoten, die 

Zuckerrübenproduktion und -verarbeitung in den neun Zuckerfabriken um 20% (etwa 3 Mill. mT)  erweitern wird. 

Tereos produziert etwa 13-14 Mill. mT von insgesamt ca. 34 Mill. mT Zuckerrüben in Frankreich. Die 

Kampagnedauer soll sich von 110 auf 130 Tage verlängern. Mehr Menge soll die erwarteten niedrigeren Preise 
ausgleichen. 

Die Aussichten für die russische Zuckerrübenernte sind positiv. Die Anbaufläche wurde um 10% auf 1,1 Mill. ha 

ausgeweitet. Unklar ist wie die Logistik hinsichtlich der Qualität im schwarzen Meer über Taman geregelt wird, 

um zukünftigen Betrug durch Beimischung von teilentzuckerter Melasse zur Originalrübenmelasse zu 

unterbinden. 

Polen verkaufte in einer Ausschreibung einige Mengen aus der kommenden Ernte in den Export über die Ostsee. 

 

Der BDBe veröffentlichte die 
Marktdaten 2015 für 
Bioethanol. 
Aus Industrierüben wurden 

264.665 Tonnen Bioethanol 

hergestellt, ein Plus von 21.951 

Tonnen, d.h. 9% mehr als im 

Jahr 2014. Dies entspricht einer 

Rohstoffmenge von 2,85 Mill. 

mT Industrierüben an der auf 

insgesamt 20,5 Mill. mT 
geschätzten deutschen 

Zuckerrübenernte im Jahr 

2015/16 (13,9 %). 

 Der ausführliche Bericht des Bundesverbandes der deutschen Bioethanolwirtschaft: 
https://www.bdbe.de/daten/marktdaten-deutschland 
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Melasse/Trockenschnitzelpellets 
Zuckerrohrmelasse:  
Still ruht der Markt. Das Geschäft verläuft in den üblichen Bahnen. Überraschungen hat es wieder nicht gegeben. 

Zuckerrüben/Schnitzel: 
Norden: Immerhin haben sich die alterntigen Schnitzelpreise nachhaltig erholt… aber wer hat noch etwas davon, 
wenn während des Absturzes die meisten unverkauften Positionen aufgelöst wurden? Das neuerntige Geschäft 

ist nicht sehr stark ausgeprägt. Die Preise bewegen sich in einem eng gesteckten Band. 

Melasse ist weitgehend unbesprochen. Mit Beginn der Sommerferien dürften sich die echten Marktbewegungen 

erst später bemerkbar machen. Die Erhöhung der Melasseproduktion ist sehr überschaubar und der Bedarf 

seitens der Ethanolanlage unverändert sehr gut. 

Nord-Osten: Melasse aus der alten Ernte ist gut untergebracht. Die Preise notieren stetig. Neuerntig passiert 

nicht allzu viel.  

Westen: da Melasse weitgehend von einem Verbrauchen aufgenommen wird, passiert nicht allzu viel, da die 

lokale Zuckerindustrie auf diesen Absatz einigermaßen angewiesen ist. 

Osten: Der Markt ist sehr ruhig mit vereinzelten Umsätzen mit Melasse.  
Süden: Die Umsätze mit Melasse plätschern vor sich hin ohne wirklich für Aufregung zu sorgen. Alterntig gibt es 

von der ersten Hand keine weiteren Anregungen und neuerntig ist Südzucker gut platziert mit den 

vorangegangenen Verkäufen. Alles sieht nach einem längerfristig stetigen Markt aus.  

Aus der ersten Tranche Trockenschnitzelpellets dieses Jahres verkaufte Südzucker eine sehr zufriedenstellende 

Menge für die kommende Saison. Das Angebot alterntiger Schnitzel ist naturbedingt inzwischen sehr 

überschaubar. Die Preise haben sich von den Tiefstkursen deutlich erholt.  

Bio-Produkte 
Es gibt (k)einen neuen Trend. Und wie die Engländer so schön sagen: „the trend is your friend“. Nur, dass es  sich 
diesmal nicht alleine nur um einen Trend handelt, sondern tatsächlich weltweit der Gedanke konkrete Formen 

annimmt, wie wir alle gesünder leben, unseren Planeten etwas mehr schützen und gleichzeitig dazu beitragen 

die steigende Weltbevölkerung zu ernähren. In diesem Sinne scheint uns die Aussage, dass nur Chemie oder die 

Genmanipulierung von Pflanzen alle Menschen satt macht ein Irrglaube zu sein.  

Die Entwicklung  führt zunehmend zum Umstieg von der konventionellen Landwirtschaft auf Bio-Produktion. 

Bio-Futtermittel sind frei von Pestizid-Rückständen, schonen die natürlichen Ressourcen und gelten als 

gesünder. Viele Verbände und Landwirte fordern deshalb eine ökologische Agrarwende, weltweit.  

Aber bekommt man so alle Menschen oder Tiere satt? Tragen wir mit dieser Idee nicht zu einer Verschärfung 

der ungleichen Verteilung von Ressourcen, nämlich Lebens- und Futtermitteln, weltweit bei?  

So oder so ähnlich wird ständig diskutiert. Entweder… oder. Schwarz oder weiß.  
Wir sind der Meinung, dass die zunehmende Fokussierung auf den Ökolandbau eine wichtige Voraussetzung ist 

um u.a. auch das Wissen über den Ökolandbau selber  zu stärken. Langfristig wird die nachhaltige Landwirtschaft 

eine immer größere Rolle spielen. Bio oder nicht. So wurde beispielsweise  jüngst eine Studie veröffentlich, die 

besagt dass in Entwicklungsländern nicht mit weniger Ertrag, sondern mit einer Ertragssteigerung von 

durchschnittlich 20 bis 30 Prozent zu rechnen ist. In Einzelfällen ist eine Steigerung sogar um 75 Prozent möglich. 

Welche Konsequenzen ziehen wir als Firma aus diesen Überlegungen? 
Als erstes haben wir, in Ergänzung zu unserem traditionellen Geschäft, eine Abteilung aufgebaut, die sich 

speziell um Bio- und GMO-freie Produkte und deren Handel kümmert. 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 wird durch die Bio-Kontrollstellen IMO 
und ECOCERT kontrolliert. Als Futtermittel ist unsere Bio-Zuckerrohr-Melasse sogar Verbandsware 

(NATURLAND und DEMETER).  
Auch andere wichtige Zertifikate wie KOSHER, BIO SUISSE, NOP, VEGAN, USDA ORGANIC liegen vor. 

Wir freuen uns, dass wir ab sofort auch Bio-Zuckerrüben-Melasse im IBC und Bio-Zuckerrüben-Schnitzel 
(unmelassiert, nicht pelletiert) als Sackware in 12 und 25 Kg Säcken anbieten zu können.  

Bitte fragen Sie nach einer Offerte.  

Und damit Sie nicht lange suchen müssen…hier die direkte Nummer: 040-300 39 37-21. 

 

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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Die Aussichten 
Global/Europa: Zweifelsohne sorgte die britische Übergabe der Scheidungspapiere an die EU für 
Verwerfungen, die die Märkte noch lange beschäftigen werden. Als „Player“ ist England global betrachtet 
natürlich kein Riese auf den Agrarmärkten, und wenn das Land eine wesentliche Rolle in regionalen 
europäischen Märkten spielt. Momentan sind vielmehr die Verschiebungen der Wechselkurse von Bedeutung 
und vermutlich auch die Auswirkungen auf das globale Zinsniveau d.h. wahrscheinlich wohl doch länger keine 
nachhaltigen Zinserhöhungen. Eine derartige Entwicklung nimmt natürlich Einfluss auch auf die Aktivitäten von 
Investmentfonds usw., die ja ohnehin für wahrscheinlich bald 95% der Preisbewegung an den Warenbörsen 
verantwortlich sind. 
Deutschland: In den vergangenen Monaten zeigte der Markt ein konstantes Verhalten: eine ausgeprägte Ruhe 
wurde plötzlich von Umsatzausschlägen unterbrochen, um dann wieder in die Hab-Acht-Stellung zu verfallen. 
Und das wiederholte sich mehrmals. So war es bei Melasse und auch bei Schnitzeln. Und irgendwie wird man 
das Gefühl nicht los, dass zunächst nichts weiter passieren wird. Immer deutlicher spüren wir die Hinwendung 
zu non-GMO-Produkten und auch bio-zertifizierten Komponenten für die Mischfutterherstellung, die direkte 
Verfütterung, aber auch für den Einsatz seitens der Fermentationsindustrie wie Hefe oder Alkohol. Diese 
Nachfrage wird im Grunde in der Kette vom Endkonsumenten ausgelöst. Zwar wird dieses Geschäft nicht das 
traditionelle Volumengeschäft ersetzen, aber letztlich handelt es sich hierbei ebenso wie im organischen 

Düngemittelbereich um ein 10%-Potential, das sich auftut. 

Man glaubt es kaum… am 9.6.2016 befand der Europäische Gerichtshof, dass die von der von der EU 2013 
beschlossen Anti-Dumping Maßnahmen gegen den Import von US-Ethanol mit einer Abgabe von USD 83,03 per 
mT zu belegen seien, unrechtmäßig seien. Die US-amerikanische RFA (Renewable Fuel Association) und 
Growth Energy erhob direkt nach dem damaligen Beschluss Einspruch und verlangte, dass die Angaben nicht 
generell auf US-amerikanisches Ethanol zu erheben, sondern nur auf individuelle Firmen anzuwenden seien.  
Dieser Sichtweise schloss sich das europäische Gericht an. Natürlich kann die europäische Ethanolindustrie  
gegen diese Entscheidung Einspruch einlegen. Lesen Sie mehr http://1.usa.gov/28PliZC 
Wie sagte… war es Napoleon? Ein Anwalt mit einem Aktenkoffer kann mehr Schaden anrichten als eine ganze 
Armee mit Kanonen. 
 
Und auch das glaubt man kaum, droht doch jetzt eine Achse, fast hätten wir gesagt, „des Bösen“… sorry, ist 
natürlich politisch nicht korrekt. Aber trotzdem: Boris Johnson, Nigel Farage, Donald Trump, Putin, Le Pen… sie 
alle freuen sich über den Brexit-Hammerschlag der englischen und walisischen Abstimmung (denn 
wohlbemerkt: Nord-Irland und Schottland haben sich die Sache anders vorgestellt.) 
Natürlich profitierte sofort der US Dollar als „sicherer Hafen“ von dem unerwarteten Ergebnis, was eine 
schlechte Neuigkeit für die US-Farmer ist, da sich ihre Exportpreise ungünstiger einstellen werden. Das gleiche 
gilt im Übrigen auch für Länder, die Agrarprodukte herstellen und deren Währungen an den Dollar quasi 
gebunden sind. Des Einen Leid ist eben des Anderen Freud, denn als Gegenreaktion fielen der Euro, das 
britische Pfund natürlich sowieso, aber auch der brasilianische Real und der Australische Dollar, zur Freude der 
Exporteure dort.  
Unklar sind natürlich auch die Auswirkungen des Brexit auf andere EU-Mitgliedsstaaten, denn schon fühlen 
sich andere nationalistische Parteien auch auf dem europäischen Festland beflügelt nach Referenden zu rufen. 
Drohen sich hier irgendwann Schranken aufzubauen, die den freien Warenaustausch be- oder sogar 
verhindern? Das würde dann, je nachdem wo diese „Grenzzäune“ errichtet werden, zu regional erratischen 
Preisbewegungen führen. Gerade der Agrarbereich zählt ja bei den Verhandlungen für Free Trade-
Vereinbarungen zu den umstrittensten Bereichen, da fast jedes Land andere Vorstellungen über Subsidien und 
Export- bzw. Importregelungen hat. 
Ohnehin fragt man sich angesichts dieser Diskussionen, ob die Europäer nichts aus der jüngeren Geschichte 
gelernt haben. Man kommt sich wie auf einem Narrenschiff vor, wo jeder den Preis von allem, aber den Wert 
von nichts kennt. 
Den Engländern, die glauben, dass wieder gelten wird „Britannia rules the waves“ mag man gerne erklären, 
dass das ohne Schiffe nicht wirklich funktionieren kann. Bereits im letzten Jahrhundert fiel die britische 
Handelstonnage von 1975 mit 2173 Schiffen mit 52,7 Mill. Ladetonnen auf 537 Schiffe mit 4,9 Mill. Ladetonnen 
im Jahre 1990. There you go.  
Schade eigentlich, dass die letzte kontinentaleuropäische Kampagne „Hug a Brit“ nichts gebracht hat, denn 

gerade als Hamburger fühlt man sich den Engländer doch freundschaftlich verbunden. 

Meinungsfreiheit 

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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Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products:  
Molasses: The European fermentation industry bought additional volumes for delivery out of the coming 

sugar crop. Poland sold a major volume into export via the Baltic Sea.  

Prices in the Black Sea are still under pressure as it is unclear how exporter will safeguard the interest of 
international trading houses and consumes to really get the material they contracted loaded on their boats 

without fearing to be betrayed by de-sugarised molasses being mixed into the original beet molasses.  

Locally the German market isn’t really moving – neither up nor down. With no industrial beets being signed 

up in the north the potential growth of the molasses production is focussed on in the south. BUT: Südzucker 

sold big volumes to the yeast industry and also priced most of what is left over for the feed industry till 

September 2017. Unless there is pressure coming up during the campaign we expect a fairly stable market.  

 

Beet Pulp Pellets: prices for old crop SBPP in Germany stayed at unchanged levels That means after they 

basically collapsed some months back following an aggressive sales policy of a major trading house they 

gained strength again. Since most longs have been now placed in the market obviously there is no reason to 
and/or no room to exercise a downward pressure again. Parallel prices for new crop went up as well, 

however; they now came a bit under pressure again.  

The German production will of course increase in 2016/17 following the slightly larger area planted with 

sugar beets. Recently we have seen the first sales tranche of Südzucker for their SBPP produced in Germany. 

The sales volume of 80/100.000 mt was rather higher than anticipated given the generally quiet market 

environment.  

 

Organic products: the demand is definitely rising for all kind of organic products and also for certified non 

GMO feed materials. There can be no doubt that consumers are demanding more products that they believe 

to be more healthy and that aren’t manipulated genetically. Food chains are now asking the meat and milk 
industry to provide them with products accordingly.  

The demand for organic products is rising as well namely by the food and beverage industry.  

Considering this market development we have founded a department specialised on such products like 

organic cane and beet molasses or organic sugar beet pulp. Our sugar cane molasses is certified by e.g. IMO 

and ECOCERT and is an accepted product within “Naturland” and “Demeter”. Additional certificates have 

been granted for KOSHER, BIO SUISSE, NOP, VEGAN, USDA ORGANIC. In addition we can offer organic sugar 

beet molasses (even in IBC) and also organic sugar beet pulp that we deliver in bags of 12 and 25 kg. 

 

Executive Summary 

Sugarcane Molasses 
Sugar prices showed a marvellous performance over the recent months by 

increasing to quite high levels, nearly touching 20chs/lb. Partly this has 

been due to the activities of the usual subjects like the funds, however; 

there are some fundamentals like the tighter s/d balance sheets but also 

dry weather situations both in India and Thailand allowing for reduced 

forecasts on the coming output. Whether this will have an impact remains 

to be seen, however; clearly and should the production of sugar drop 

drastically then also the molasses exportables will be impacted.  
For the time being we expect a quiet market scenario. The agricultural 

sector is still under pressure through low prices for milk and meat. This is 

translated into a lower compound feed production and consequently 

reluctance on the side of the feed industry to engage themselves with 

major purchases for future deliveries. 

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.  

“If God is watching us, the best we 
can do is to be entertaining.” 
(Unknown author… probably a trader…) 
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Soybean oil, soy meal hi pro certified materials and protein concentrates: 
We can offer hi pro meal with a 48% guaranteed protein content originated in Serbia. This represents a really good 
quality as usually most supplies that are originated in the European Union reach 45-46% protein only. It goes 

without saying this quality is thoroughly tested and controlled by the producer. 

The prices for meals, beans, protein concentrates and oil are quoted slightly below main stock markets in Chicago 

and Rotterdam, since they have to overcome the freight disadvantage. This way these products of high standard 

quality are also for EU destinations attractive.  

Sojaprotein the major producer of meals and oils in the region will carry-out the usual annual maintenance during 

July. This may cause some delays in shipments as it has been already announced. As a consequence the supply 

situation might tighten automatically. We ourselves have arranged our positions accordingly and in a way that 

allows us to deliver accurately as per plan.  

Vegetable fatty acids from edible oil raffination: 
Basically prices are unchanged stable for July, on the same level as June has been traded. 

The production runs continuously and according to plan. Following an increased raffination of crude oils some of 

the regional oil factories will have a bit more material to offer, although one has in each and every case to consider 

whether the material is certified as it is demand by the law and the customers. We expect that the overall supply 

and demand are fairly balanced and that no real downward price pressure will come up on fatty acids within the 

foreseeable future.  

Logistics 
During the period July and August, freights might be a problem because the fruit season in the region starts. That 

means that large numbers of tank trucks are used for transport of pre-cold fruits. This might in fact lend support to 

stable freight costs. Once the fruit season is over i.e. basically by September we expect a much more relaxed 
situation.  

Nel sud della Germania, sono state commercializzate le prime grandi quantità di pellets di polpe di barbabietola ex 
nuovo raccolto (ottobre-dicembre 1016) . Sorprendentemente, sono state vendute in loco, 80-100.000 mt. Il 
mercato in questo momento quota ex zuccherificio circa EUR 155,00 mt . Per l'Italia, questo prezzo è troppo alto , 
perché attualmente si cerca di vendere prima la produzione italiana e poi dopo la merce che viene dai Balcani . 
Il prezzo per la melassa a Ravenna è ancora sotto pressione a causa del fatto che da qualche tempo, ci sono più di 
due offerenti presenti sulla piazza. Internazionalmente, il mercato non è cambiato, quindi si dovrebbe poter 
contare su un mercato tranquillo e costante. I prossimi raccolti in Russia ed Egitto sembrano prospettarsi 
positivamente, così da poter contare su una campagna buona con disponibilità di merce. Non è però ancora chiaro 
come si possa garantire che la merce venduta e proveniente dalla Russia, non sia ancora una volta scorrettamente " 
diluita ". 

I      l mercato italiano 

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 nuovo ufficio a Belgrado ci 
permette di offrire una gamma più 
amplificata di prodotti derivanti da 
tutta la regione, ossia dalla Slovenia e 
dalla Bulgaria destinati al mercato 
italiano. I prodotti in questione 
vanno dalla melassa, al fosfato mono 
calcico, alle polpe di barbabietola, a 
oli OGM-free, alla farina di semi di 
soia e cereali. 
Con la crescente richiesta di prodotti 
OGM free per la produzione di 
mangimi ed alimenti, questa regione 
sta diventando sempre più 
importante . 
 

    Oils & Fatty Acids & Meals & Protein Concentrates 

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. 
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Serbia: Esportazione Polpe di 

barbabietola (tonnellate) 

Fonte FO Licht 


