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

Actual Market / Round-up
New crop German beet molasses steady •
Black Sea prices firmer • 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 spot under
pressure. New crop weaker.

Outlook: Cane molasses: unchanged · Beet molasses: steady· CMS: steady ·
Freight: relatively unchanged· Beet Pulp Pellets: weaker · 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: "Der Schall der Trommel
kommt von ihrem hohlen Bauch.
(Aus Persien)
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
Vor etwa 2 Wochen veröffentlichte Czarnikow einen Ausblick auf die globale Zuckerproduktion 2014/15.
Demnach wird die Produktion von 184 Mill. MT minimal auf 184,3 Mill. MT steigen und unter dem Rekord des
Jahres 2012/13 von 185,6 Mill. MT liegen. Zusammengefasst gesagt soll die Rübenzuckerproduktion von 35,1
auf 36,3 Mill. MT steigen, aber die Ruhrzuckerproduktion zum ersten Mal seit sieben Jahren fallen – von 148,8
Mill. MT auf 147,9 Mill. MT. (Alle Zahlen beziehen sich auf den „raw value“) Der weltweite Zuckerverbrauch soll
2015 um 2,1% auf 183,8 Mill. MT steigen, wobei die Bestände 2013/14 bei 2,9 Mill. MT liegen dürften.
Produktionsunsicherheiten bestehen für Brasilien hinsichtlich der crushing- und Verarbeitungskapazitäten. Für
Indien erwartet Czarnikow 2014/15 einen Produktionsanstieg auf 27,9 Mill. MT, ausgehend von über 26 Mill.
MT in der laufenden Saison. Auch für Thailand wird ein Anstieg der Produktion erwartet, von 12,1 auf 12,8 Mill.
MT. Zwar fielen dort die Zuckereinnahmen der Farmer um 40%, liegen aber immer noch höher als die Erlöse aus
der Reis- oder Cassavaproduktion. Für Melasse bedeutet das sicherlich eine potentielle Zunahme der Exporte
aus beiden Ländern, allerdings in Abhängigkeit von den jeweils geltenden lokalen Ethanolgesetzen bzw. deren
effektiver Umsetzung.
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Europäische Melasseproduktion 2013/14 im
Vergleich zur Prognose 2014/15 (in MT)
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Quelle: F.O.Licht

Rübenmelasse:
Nachdem die Preise für russische Exportmelasse im Schwarzen Meer unter Druck geraten ist, haben sich die
Preise für frühe Verladungen aus der neuen Ernte auf ein Bezahltniveau von FOB USD 135,00 MT stabilisiert.
Die polnische Zuckerindustrie hat sehr ordentliche Mengen für den lokalen und den Exportmarkt kontrahiert.
Weitere Offerten werden von den kommenden zuverlässigen Ernteschätzungen abhängen, die im August
vorgenommen werden. Überraschungen werden nicht erwartet, da, wie im restlichen Europa die Zuckerrüben
wettertechnisch betrachtet, nicht gelitten haben – sieht man eventuell von einzelnen kleineren Regionen ab.
Entwicklung der Europäischen Melasseproduktion (in 1.000 MT)

Quelle F.O.Licht /
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Statistik:
Der Löwenanteil der osteuropäischen Produktion fällt auf
Russland und die Ukraine, die
zusammen pro Jahr etwa 1,85 –
2,25 Mill. MT Melasse produzieren. Hinzu kommt die Türkei
mit ca. jährlichen 0,6 Mill. MT
In der EU sind die Schwergewichte Frankreich und Deutschland mit zusammen jeweils etwa
1,5 Mill. MT. Fünf EU Ländern
produzieren ca. 70% des EU
Melasseanfalles. Ab 2017/18
wird evtl. die Produktion das
enge Band von sechs bis sieben
Mill. MT nach oben verlassen.

Deutschland
Rübenmelasse:
Die Umsätze sind sehr überschaubar. Zum einen gibt es
alterntig praktisch keine unverkaufte Ware mehr und zum
zweiten wirkt sich die Sommerpause wie üblich aus. Da die
erste Hand auf Termine sehr gut verkauft ist mit Lieferterminen bis September 2015 kann man getrost davon
ausgehen, dass sich auch in den kommenden Wochen nicht
allzu viele Aktivitäten einstellen werden.
Für das Inlandsgeschäft mit Melasse ist das allerdings auch
nicht
ungewöhnlich
und
i.d.R.
beginnen
die
Handelsaktivitäten erst wieder Mitte September.

Rohrmelasse:
Mangels internationalen Anregungen und einer ausreichenden Versorgung in Kombination mit der sommerlich
bedingten rückläufigen Verfütterung bewegen sich die
europäischen ab-Tank-Preise nur minimal. Die internationalen
Frachten dürften unverändert notieren
In vielen Ländern scheinen die Preise fast schon
„festgemauert“ zu sein. Das gilt mehr oder weniger auch für
Deutschland, wo die hohen spot-Preise für Rübenmelasse
natürlich für zusätzliche Stabilität sorgen, da Alternativen zur
Rohrmelasse fehlen. Abzuwarten ist, inwieweit sich der
stärkere USD auswirken wird – vermutlich eher weniger stark.

Allgemein:
In Europa buchte die Fermentationsindustrie weitere
Melassemengen für die kommende Saison bei der
Rübenmelasse 42%
Zuckerindustrie ab. Damit dürfte das Gros des Bedarfes
Niedersachsen ………EUR/MT 171,00
für 2014/15 gedeckt sein. In einzelnen Ländern wird
Rohrmelasse 43%
natürlich noch verhandelt, aber preislich und auch für
Bremen………………… EUR/MT 143,00
die jeweils lokale Angebot/Nachfrage-Statistik dürfte
Glyzerin 80%
das unerheblich sein.
Ab Fabrik………………EUR/MT 250,00
Die jüngste Schätzung von F.O.Licht, Ratzeburg lässt auf
eine gesamteuropäische Produktionsmenge von
etwa 6,07 Mill. MT für das sich dem Ende entgegen neigende Melassejahr 2013/14 schließen. In der EU beträgt
demnach die angefallene Menge etwa 3,28 Mill. MT. In Osteuropa incl. Türkei, Schweiz und einigen Balkanländern
belief sich die Produktion auf ca. 2,785 Mill. MT.
Preisnotierungen Juli 2014:

Norden: Von der „Melassefront“ gibt es keine Neuigkeiten zu berichten. Anders als bei Trockenschnitzelpellets,
gibt es keine unverkauften Positionen im Markt. Die alterntigen Preise notieren deshalb unverändert extrem fest,
unbeeinflusst von Getreide und anderen Produkten. Für die neue Ernte wird ab Mitte September wieder eine
zunehmende Umsatztätigkeit prognostiziert. Die Zuckerindustrie sollte, die bekannten Zahlen zugrunde legend,
gut verkauft sein.
Unter Druck gerieten die Pelletpreise, da unverkaufte alterntige Longs auf den Markt drücken. Diese sind noch
nicht alle aufgelöst worden. In der neuen Ernte wird sich das bekannte Spiel entwickeln „Wer blinzelt zuerst?“.
Handel und Zuckerindustrie müssen noch einige Mengen aus der neuen Kampagne platzieren, aber andererseits
ist der Konsum auch sehr weit davon entfernt über eine gute Deckung zu verfügen.
Nord-Osten: Suiker Unie hat den Markt gut im Griff. Unaufgeregt verläuft dort das Marktgeschehen in ruhigen
Bahnen. Natürlich bestimmt auch dort die Urlaubszeit das „Nicht-Geschehen“.
Westen: Nichts Genaues weiß man nicht… Das Gros der Produktion wird wie üblich zwischen der Zuckerindustrie
und der Hefeindustrie gehandelt.
Osten: In Zeitz wurde die kommende Produktion weitgehend gehandelt. Damit sind die Preise ziemlich festgezurrt
und liegen im Rahmen der übrigen Melassepreise Deutschlands.
Süden: Wie üblich für diese Jahreszeit halten sich die Umsätze bedeckt. Für die neue Saison buchte der Konsum
bereits einige Mengen bis September 2015 ab, jedoch müssen weitere Anschlussgeschäfte ab September folgen,
um den Mindesteinsatz von Melasse im Mischfutter zu halten. Die Preise notieren sehr stetig.
Auch bei Trockenschnitzel ergaben sich keine neuen Erkenntnisse. Die Preise haben sich, verglichen mit anderen
Regionen Deutschlands, für die neue Ernte gut behauptet – auch ohne weitere Umsatztätigkeit.
Allgemein wird erwartet, dass die Zuckerindustrie aufgrund der üblichen Partnerschaft mit dem Konsum und
angesichts der erheblich Mengen, die bereits kontrahiert wurden, die lokalen Preise auf einem stetigen Niveau
hält.
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Meinungsfreiheit
Allgemein: Haben Sie bereits ein Elektroauto bestellt, weil Sie denken, dass Sie damit der Umwelt einen
besonderen Gefallen tun, weil diese ja angeblich null Emissionen haben? Und vor allem glauben Sie dann
nicht die Umwandlung von nachwachsenden Rohstoffen in Biokraftstoffe zu unterstützen, sondern in leckere
Lebensmittel? Vergessen wir einfach mal den Gedanken, dass Sie mit so einem Fahrzeug einen Reiseradius
haben der – bei einer „Tankfüllung“ kaum noch bis zum nächsten Baggersee reicht. Und beachten wir auch
nicht die nicht gerade günstigen Preise eines derartigen Fahrzeuge, denn die könnten ja in Zukunft fallen.
Vergessen wir aber nicht, dass die deutsche Politik sich mal wieder vor ein neues Pferd gespannt hat:
Elektroautos. Möglichst eine Million bis 2020 auf deutschen Straßen, subventioniert mit Ihrem Steuergeld.
Keine Emissionen? Das ist faktisch natürlich korrekt, wenn man die am Fahrzeug entstehenden Emissionen
zugrunde legt. Und es ist auch ohne Diskussion wahr, dass diese Fahrzeuge deutlich sauberer sind, als die
üblichen Benzin- und Dieselfahrzeuge. ABER: der Vergleich mit Fahrzeugen, die teilweise oder sogar zu 100%
mit nachwachsenden Biokraftstoffen betankt werden hinkt ungemein, denn im Falle der Biokraftstoffe
müssen sämtliche Emissionen erfasst werden, die bei der Herstellung und Transport, quasi vom Landwirt bis
zur Tankstelle, anfallen. Um überhaupt Ethanolproduzenten beliefern zu können sind beispielsweise wir als
Handelshaus gezwungen Zertifizierungen zu erlangen, obwohl wir Rohprodukte nur transportieren, aber
keineswegs irgendwie manipulieren. Bei der Abwicklung ist ein erheblicher Arbeitsaufwand zu verzeichnen.
All dieses wird bei den Elektroautos nicht berechnet. Warum nicht? Entsteht Strom durch irgendeine
göttliche, möglicherweise durch die deutsche Politik sogar gesteuerte, Intervention?
Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Veröffentlichung der FAZ vom 1.Januar d. J. über die
tatsächlichen Emissionswerte von Elektrofahrzeugen und den Vergleich mit beispielsweise Fahrzeugen, die
mit Biokraftstoffen betrieben werden. Demnach schneiden Biokraftstoffe deutlich besser ab.
Den Artikel finden Sie unter: http://www.meo-carbon.com/e1511/e1551/e1629/ArtikelFAZ_ger.pdf
Global/Europa:
Die Versorgung Europas mit Melasse ist gesichert, wobei die Versorgungsbilanz mit Rohrmelasse deutlich besser
ist, als diejenige mit Rübenmelasse. In den Ursprüngen sind die Umsätze verhalten. Man sollte erwarten, dass
sich die Versorgung in den kommenden sechs, sieben Monaten vor allem auf Melasse aus Amerika und Indien
konzentriert, mit einer Beimischung einzelner Verladungen aus den üblichen anderen Exportländern.
Frachten:
Im Großen und Ganzen bewegt sich der Frachtenmarkt nur relativ geringfügig. Als Basis kann man USD 45,00 MT
ex Vorderasien in Richtung Nordeuropa (mit entsprechendem Abschlag für das Mittelmeer) kalkulieren. Das
befrachtete Volumen ist unverändert überschaubar, da die Tankbestände in Europa ausreichend sind, um den
Bedarf zu decken. Vermutlich wird sich der Fokus dann auch eher auf Amerika legen, oder auch Westindien,
wenn es um die Versorgung Europas geht.
Deutschland:
Das Melassejahr 2013/14 neigt sich dem Ende entgegen. In 2 Monaten beginnt die neue Kampagne. Der
Marktverlauf 2013/14 war „eigentlich“ sehr frühzeitig absehbar. Die Informationen seitens der Zuckerindustrie
über die Produktionsaussichten waren ebenso eindeutig wie die extrem schlechte Wetterlage, die den Rüben in
der Wachstumsperiode das Wetter bescherte, das die Rüben nicht brauchten. Bereits frühzeitig waren die
Zuckerindustrie, und relativ kurze Zeit später auch der Handel, ausverkauft. Die Marktteilnehmer, die nur
misstrauisch sind, bezahlten dann letztlich die extrem festen Preise für Einzelpartien von bis zu über EUR 180,00
MT ab Fabrik im Süden. Und auch die Pechvögel, über die man im Iran sagt: Wer Pech hat, den beißt der Hund
auch, wenn er ein Kamel reitet.
Die Aussichten für 2014/15 sind etwas entspannter, da die Ernteaussichten wieder besser sind. Allerdings wird
die Produktion nicht das Niveau von 2012/13 erreichen – und diese Produktion wurde schließlich komplett vom
Markt absorbiert, trotz Minimaleinsatzes im Mischfuttersektor. Die besseren Ernteaussichten wurden mit
Preisabschlägen auf Termin gegenüber dem spot Markt bereits berücksichtigt. Im Großen und Ganzen erwarten
wir einen stetigen Marktverlauf, da die Zuckerindustrie zumeist bis September 2015 gut verkauft ist und nur
noch Spitzenmengen aus der Kampagne evtl. an den Markt gelangen. So sieht es jedenfalls im Moment aus. Jetzt
wissen Sie’s!
Und wenn Sie auch heute wieder aufmerksam unseren Marktbericht gelesen haben, dann bedenken sie bitte das
alte persische Sprichwort: Zweifel ist der Schlüssel zum Wissen.
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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
“Anyone who says businessmen deal only
in facts, not fiction, has never read old
five-year projections.” (Malcolm Forbes)
Cane molasses: Reflecting on the fact that the European beet molasses production will improve and as that feed
wheat prices should be significantly reduced it seems as if the demand for cane molasses will be somewhat
subdued during the next season starting in October this year. We expect that one the supply side the trade will look
again at the Americas as well as India and the usual other origins that supply bits and pieces.
The CIF prices are quoted on a fairly steady level and also ex-tank prices did not come up with surprises. The
averages are quoted since months on an unchanged basis. The same applies for the freight sector. At least when
coming from Asia towards Europe freight rates moved within a rather narrow band around USD 45,00 MT.
The USD exchange rate came in quite helpful but is now retracing earlier gains.
That leaves a lot to the export nations and their crops respectively the crop outlook. From what one hears the
sugar cane crop looks surprisingly healthy in India. The same applies to other sugar cane countries like Thailand,
where maybe the sugar cane – molasses ratio might improve again in 2014/15 turning out more molasses.
Finally the really unknown factor is a political one… when is that not the case? Right, we are talking about the
ethanol programmes having been put in place in countries like India, Pakistan, Thailand and also in the Americas.
How serious will the e.g. Indian government push this through? In Thailand most of the ethanol is based on
molasses as a raw material despite the government proclaiming that less than 40% of the ethanol output should be
based on molasses. The speeches have been made, promises have been signed – but the reality lacks a lot real
hard-core action. Depending on what with happen on this front there is of course a lot of swing possible when it
comes to FOB prices. But keep in mind what José Maria de Eca e Queiroz once remarked: Politicians and diapers
should be changed frequently and all for the same reason.

Beet molasses: For the time being the market is driven by… nothing! Old crop material has been more or less sold
out. Maybe here and there some lots still appear but for the remaining time until all European beet crops are on the
way we expect nothing that catches the eye. The first lot basis FOB Black Sea has been traded:
In Continental Europe the fermentation industries covered the lion share of its demand for the next season.
Logically prices were lower than the spot market, but comparably higher then a year ago and before beet molasses
prices showed what they were really capable of. Export sales have been entered into mainly from Poland via the
Baltic Sea.
Freight Market: no news – good news? The freight level from WC India towards Europe is quoted unchanged within
a narrow range around USD 45,00 MT. More interesting the situation might become when one is going to look at
shipping material from the American west coast to Europe.
Our Opinion: Probably another couple of weeks to go before we see life returning to the local European beet
molasses business. Take Germany as an example. The cycle of selling and purchasing has been closed for the
moment. Initially the sugar industry started selling to the trade, the trade started selling to the feed industry and
covered the basic demand till Sept. 2015. Once done the fermentation industry jumped on the waggon to safeguard
the supply for the next season. Now all players are watching out what the weather means for the sugar beets.
Luckily enough we have not seen a repeat of last year’s disastrous weather pattern. One should expect some
smiling faces on the growers’ side. Sofar so good. We expect that even though the production will be up the input
on prices will be rather limited. The newly fixed price level also considered the healthier outlook onto the 2014/15
crop. Some variables are still unclear like the demand by the ethanol industry but all in all it looks like Germany is
going to face another year with prices moving within a rather narrow price range. For Poland we expect no pressure
anymore as a very sound volume has been contracted locally as well as into the export markets. At the best we see
some logistical pressure during the campaign. Needless to say that prices in Russia and the Ukraine are difficult to
predict. And we are not talking about the political scenario but simply the way this market there is traded with
expectation varying between “the sky is the limited” and “help us, we face overflow”. Having said that please keep
in mind the old Persian saying: One pound of knowledge requires ten pounds of common sense to apply to it.
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