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Aktueller Markt / Zusammenfassung
Preise für deutsche Rübenmelasse fest •
Aussichten freundlich • Konstante Umsätze •
Melasseangebot 2013/14 fällt stark wg.
reduzierter Anbaufläche u. rückläufigen
Hektarerträgen • Polen tätigt weitere Verkäufe
aus neuer • Preise für neue Ernte FOB
Schwarzes Meer unverändert deutlich über
Vorjahr • Vinasse sehr stetig • Europäisches
Angebot sehr limitiert
• Glycerin spot
unverändert • Preise für Rohrmelasse ab-Tank
unverändert • Tanker-frachten ex Asien
Richtung Europa erneut schwächer • Gute
Umsätze mit Trockenschnitzelpellets auf
festerem Preisniveau

Actual Market / Round-up
Old crop German beet molasses firm • Price
outlook very steady • constant turnover • Crop
outlook underpins unchanged lower European
molasses production • Black Sea first sales ex
new crop at stead level• CMS firm • Glycerin
unchanged for feed • Import cane molasses
prices ex- tank unchanged • tanker freight rates
towards Europa again softer • Turn-over with
beet pulp pellets limited at firmer prices
Outlook: Cane molasses: unchanged & quiet · Beet molasses: mostly firmer · CMS: firmer · Freight: weaker · Beet Pulp
Pellets: firmer · Over all: near-by steady
Aktuell: der verspätete Beginn der Kampagne führt in einigen Regionen
u.U. zu Versorgungsengpässen mit Rübenmelasse bis Anfang Oktober.
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

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre: „Alle Menschen sind klug – die
einen vorher, die anderen nachher.“

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
1
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: Martin Fischer, Jost Zeier · Amtsgericht Hamburg HRB 96711 · Sitz der Gesellschaft: Hamburg

Weltoffen
International:
Der Markt wird momentan hauptsächlich aus Amerika versorgt, d.h. Mexiko, El Salvador und Guatemala, von
wo diverse Ladungen in Richtung Europa befrachtet wurden. Preislich und frachtentechnisch sind diese
Ursprünge interessanter, als Vorderasiatische. Auch aus Pakistan wurde ein Anstieg der Exporte verzeichnet.
Mittelfristig wird Asien wieder die Hauptrolle spielen bzw. sich preislich anpassen müssen, was dazu führt, dass
sich die Preisrelationen in der EU zwischen Rohr- und Rübenmelasse wieder normalisieren. Üblicherweise
erhält Rübenmelasse aufgrund der höheren Qualitätsmerkmale eine Prämie gegenüber Rohrmelasse.
Die Vorhersagen hinsichtlich der diversen Zuckerrohrernten variieren wie üblich. Ein klares Bild wird sich
vorerst nicht ergeben. Insgesamt dürften die Ernten, im Gegensatz zu Zuckerrüben, aber relativ gut aussehen.
Geht man von den schwachen Zuckerpreisen aus, dann hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass zum vierten Mal
in Folge ein weltweiter Überschuss an Zucker produziert wird. Laut ISO soll dieser etwa 4,5 Mill. MT erreichen,
obwohl die Zuckerproduktion zum ersten Mal in fünf Jahren sinken soll – auf 180,8 Mill. MT. Klar ist auch, dass die
niedrigen Zuckerpreise, die zwischen 16 und 17 USc/lb in New York notieren, auf mittlere Sicht keinen Anreiz für
eine steigende Zuckerproduktion darstellen. 2011 lag der Höchstreis noch bei 36,08 USc/lb. In Russland und auch
der Ukraine hat sich bereits gezeigt, dass Überproduktion und demzufolge niedrige Preise zu einer Abkehr vom
Zuckerrübenanbau führen.
Um in Europa die Versorgung zu sichern wird dementsprechend mehr Zuckerrohrmelasse benötigt.
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Rübenmelasse:
Der zweite belgische Rübentest belegt zwar, die Aufholjagd der Rüben, liegt aber noch deutlich unter dem 5Jahres-Durchschnitt. Eine stark fallende Produktion wird auch in Frankreich und Italien erwartet.
Polen verkaufte größere Mengen aus der neuen Ernte in den Export über See, wobei die erzielten Preise
unverändert im Rahmen der Erwartungen um USD 178,00 MT lagen. Käufer sind Handelsfirmen und Konsumenten
gewesen. Vermutlich sind die meisten potentiellen Exporteure bzw. die polnische Zuckerindustrie mittlerweile
sehr gut verkauft, wobei es weiteres Kaufinteresse gibt, unterstützt auch durch die unsicheren Aussichten
hinsichtlich russischer Exporte über die Ostsee.
Nachdem die russische Anbaufläche erheblich zurückgenommen wurde, stiegen wenigstens die Rübenerträge pro
Hektar deutlich. Die Rübengewichte liegen im zweiten Rübentest über den beiden Vorjahren. Trotzdem wird die
Melasseproduktion spürbar fallen. Laut ISO wird die Zuckerproduktion in Russland um ca. 16% fallen, in der
Ukraine um 21%. Hieraus kann der Melasseanfall allerdings nicht 1:1 abgeleitet werden, weil diverse Faktoren wie
z.B. ein früher Frost und ähnliches die Melasseproduktion beeinflusst. Laut ukrainischem Agrarministerium
reduzierten die Rübenbauern die Anbaufläche von 458.000 auf 308.000 ha.
Ein marktbestimmender Faktor ist der türkische Importbedarf. Gegenwärtig ist das Geschehen dort von
vielfältigen Gerüchten über short-Verkäufe seitens einiger russischer/ukrainischer Firmen in die Türkei geprägt.
Preislich machen solche Verkäufe (zu den genannten Preisen) keinen Sinn, so dass mit Nichterfüllungen gerechnet
werden muss. Sollte es diese Verkäufe nicht geben, dann besteht entsprechender zusätzlicher noch offener
Kaufbedarf. Ohnehin ist die Angebotslage aus Russland unübersichtlich, da inzwischen die Ukraine versucht
russische Melasse zu kaufen, um die eigene Unterversorgung auszugleichen.
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Deutschland
Rübenmelasse:
Die Umsätze mit Rübenmelasse haben bereits im August
angezogen. Angetrieben von den negativen Ergebnissen der
ersten Proberodungen befestigten sich die Preise. Aus der
alten Ernte gibt es quasi kein Angebot und neuerntige Ware
wird von der Zuckerindustrie nicht mehr offeriert bis der
tatsächliche Ernterückgang feststeht. Insgesamt verfügt der
Handel, im Vergleich zu den Vorjahren, nur über sehr geringe
Positionen bis Sept. 2014. Selbst bei einem Verbrauchsrückgang seitens der Futterindustrie wird kein Warendruck
aufkommen.

Rohrmelasse:
Von den Importplätzen gibt es nicht viel Neues zu berichten.
Die Preise haben sich für vordere Positionen auf dem bekannten Niveau gehalten und kaum verändert. Der Konsum
ist vorne gedeckt und hinten offen. Angesichts eines
international stillstehenden Marktes wird ein Nachfassen
auch nicht zu zusätzlichen Umsätzen führen.
Anreize, in die eine oder andere Richtung, werden sich erst
ergeben, wenn die neuen Ernten z.B. in Asien oder Amerika
preislich fixiert werden. Das dürfte noch ein paar Tage
dauern.

„Ich stehe Statistiken etwas skeptisch gegenüber. Denn laut Statistik haben ein Millionär und ein armer Schlucker je eine
halbe Million.“ (Franklin D. Roosevelt)

Allgemein: Alternativen zu Rübenmelasse sind in Deutschland kaum vorhanden, sieht man einmal von Rohrmelasse im Norden ab. Lokale Vinasse aus
Rübenmelasse 42%
der Hefe- und Ethanolproduktion ist im Grunde ausverkauft. Vinasse- Importe
Niedersachsen ………EUR/MT 150,00
aus Asien fallen geringer aus, auch wenn einige Cargos aus Korea/Vietnam
Rohrmelasse 43%
abgefahren wurden, da die Verfügbarkeit z.B. in Taiwan gefallen ist. Glycerin
Bremen………………… EUR/MT 145,00
mit 80% notiert relativ stetige Preise von um EUR 300,00 MT, wobei jüngst das
Glyzerin 80%
Angebot etwas stieg. In frühzeitiger Erwartung negativer ProberodungserEx Fabrik………………..EUR/MT 300,00
gebnisse bleiben die Schockwellen aus, die diese eigentlich auslösen müssten.
Vinasse
Der Handel, und die Zuckerindustrie waren ohnehin rechtzeitig vorgewarnt.
Ab Fabrik……………… EUR/MT a. A.
Die Konsumenten im Grunde auch… viele müssen nur aus dem Fenster sehen.
Norden: Nordzucker erwartet in der Kampagne 2013/14 einen erheblichen Rückgang der Produktion von Koppelprodukten wie Melasse und Trockenschnitzelpellets. Die Zuckerindustrie und auch der Handel dürften mittlerweile einen großen Teil der erwarteten neuerntigen Produktion verkauft haben. Preislich wurde die festere
Tendenz bestätigt. Wir erwarten noch eine erhebliche Nachfrage aus dem Futtermittelsektor, die auch in Zukunft
nur teilweise von z.B. Rohrmelasse gedeckt werden kann – selbst wenn man den Faktor der besseren Qualität von
deutscher Rübenmelasse gegenüber importierter Rohrmelasse nicht kalkuliert. Die Fermentationsindustrie
müsste gut gedeckt sein und vor dem kommenden Sommer keinen Handlungsbedarf haben. Dieser hängt dann
z.B. von dem Volumen an Hefeverkäufen ab.
Nord-Osten: Im Gegensatz zu den vielen anderen deutschen Gebieten fiel die Proberodung in MecklenburgVorpommern zufriedenstellend aus. Offensichtlich herrschten im Nordosten keine so ungünstigen Witterungsverhältnisse, wie im Rest der Republik. Es wird erwartet, dass die Ernte Anfang September beginnt. Die Zuckerfabrik
erscheint im Markt allerdings nicht als Abgeber, da die erwarteten Mengen bereits platziert worden sind.
Westen: Die unbefriedigenden Proberodungen müssten dazu führen, dass von der ersten Hand keine bedeutenden unverkauften Mengen zu erwarten sind. Der Handel sollte auch nicht ausgeprägt „long“ sein.
Osten: Das Angebot seitens des Handels ist mengenmäßig in Zeitz sehr begrenzt. Die Preise notieren
dementsprechend fest. Eine Preisrücknahme ist nicht zu erwarten. Aus Könnern wurde noch Ware günstig
abgegeben, aber auch hier wird sich vielleicht die Erkenntnis von Angebot und Nachfrage durchsetzen.
Süden: Momentan muss man wohl davon ausgehen, dass Südzucker ausverkauft ist. Das gilt für mit größter
Sicherheit für Melasse und vermutlich auch für Trockenschnitzelpellets. Wir gehen davon aus, dass es keine
weitere Tranche an Pellets geben wird. Da die Verkäufe von Pellets in den Konsum deutlich unter dem erwarteten
Mengenniveau liegen - bei Berücksichtigung einer aufgrund niedrigerer Getreidepreise rückläufigen Nachfrage dürfte der Markt stabil notieren, was auch die Antrocknung für Melasse keinesfalls schwächer erwarten lässt. Der
Handel selber hat, weil er ohnehin geringere Mengen, als in der Vergangenheit kaufen konnte, nur überschaubare
unverkaufte Mengen in den Büchern. Betrachtet man die vorliegenden Ergebnisse der Proberodungen und der
ursprünglichen Flächenreduzierung, dann dürfte ein Rückgang der Produktion um 20% herum nicht überraschen.
Den Wert des Wassers schätzt man eben erst, wenn der Brunnen leer ist.
Preisnotierungen August 2013:
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Meinungsfreiheit
Allgemein: Wir stehen – wieder einmal – unter dem Einfluss von „Wettermärkten“. Immer mehr
„Wettermodelle“ versprechen zuverlässige Prognosen über kurz-, mittel- und langfristige Wettertrends.
Zumeist beziehen sich diese dann auch gleich auf Klimaveränderungen. Erstaunlicherweise führt die Zunahme
der Prognosen offensichtlich keineswegs zu einer Stabilität der Märkte bzw. zu einer reduzierten Preisfluktuation. Nehmen wir als Beispiel den Rohzuckerpreis von Anfang dieser Woche. Zunächst verkündet ISO,
die internationale Zuckerorganisation, dass der Zuckerpreis nicht unter 15USc/lb fallen soll – abgeleitet aus
der Angebots/Nachfrage-Statistik. Gleichzeitig werden Wetterberichte veröffentlicht, die signalisieren, dass es
in einigen Zuckerrohranbauregionen Brasiliens (dem weltweit größten Zuckerproduzenten) für zwei Tage Frost
gegen könnte. Kurz darauf melden sich Wetterspezialisten zu Wort, die meinen, das würde aber nicht die
Hauptanbaugebiete betreffen. Andere schließen daraus, dass dieser Frost, wenn er denn überhaupt aufträte,
keine Auswirkungen auf das Zuckerrohrernte hätte. Die Oktober-Futures für Rohzucker zogen an der ICE
spürbar auf 16,61 USC/lb an.
Setzen Sie in Zukunft auf „Rot“ oder „Schwarz“ beim Roulette. Die Chancen stehen dort gleich gut. Oder, wenn
Sie regionale Produkte beziehen, sehen Sie einfach aus dem Fenster.
Global/Europa: Wir gehen davon aus, dass sich international zwei sehr unterschiedliche Märkte entwickeln
werden. Einerseits der Markt für Rübenmelasse, der von einer stark sinkenden Produktion geprägt sein wird.
Ausgehend von den heute verfügbaren Prognosen hinsichtlich Anbaufläche und Hektarerträge sprechen wir über
einen Rückgang um viele hunderttausend Tonnen in Gesamteuropa. Ein derartiger Rückgang wird nicht einfach
zu verkraften sein, denn viele Verbraucher, z.B. im Fermentationsbereich, können nicht einfach andere Produkte
einsetzen.
Auf der anderen Seite steht wahrscheinlich ein eher schwächlicher Rohrmelassemarkt. Vorausgesetzt, dass die
Produzenten in Asien ihre Preise für neuerntige Verschiffungen tatsächlich zurücknehmen. Was dann passiert,
kennt man bereits: der eine oder andere Händler wird versuchen über den Preis der Ware seine Logistik zu
optimieren – was dann die Kaufgelegenheit für den Konsum darstellt. Im laufenden Jahr profitierte der Handel
von sich abschwächenden Frachtraten und günstigerem Angebot aus Amerika.
Frachten: Die internationalen Tankerfrachten tendierten über die Sommermonate erneut schwächer. Hiervon
profitiert der Handel nur unwesentlich, da die zu befrachtenden Positionen weitgehend abgebucht wurden und
Neugeschäft auf spot-Basis aufgrund der hohen Warenpreise unwahrscheinlich ist. Mittelfristig dürften sich die
Raten wieder befestigen, da einerseits der Schiffsraum begrenzt ist und andererseits im Herbst wieder
steigendes Palmölgeschäft prognostiziert wird, was Frachtraten i.d.R. stützt.
Und Deutschland: Nach einer längeren Zeit des Darbens ist Bewegung in den Markt gekommen. Die ersten
Proberodungsergebnisse für Zuckerrüben untermalten deutlich, dass die bereits befürchteten Produktionsrückgänge von Melasse und Trockenschnitzelpellets begründet sind. Ob das nun im Verhältnis zu Getreide eine
langanhaltende Bewegung ist, bleibt natürlich abzuwarten, immerhin gilt zumindest, dass sich der Optimist
genau so oft irrt wie der Pessimist… aber er hat wenigstens viel mehr Spaß dabei.
Das Angebot an heimischer Rübenmelasse wird, ebenso wie in wichtigen Exportländern klar fallen. Aus
statistischen Gründen dürfte die Luft für schwächere Preise deshalb dünn werden. Wir wollen Sie zwar nicht mit
Statistiken quälen (das geht auch ohne), aber basierend auf der letztjährigen Melasseproduktion (gemäß
F.O.Licht) von ca. 870.000 MT könnte die Produktion um sage und schreibe bis zu 170.000 MT fallen.
Auch die Schnitzelproduktion sinkt entsprechend stark. Insofern ist mit einer prozentual reduzierten
Antrocknung von Melasse an die Schnitzelpellets nicht zu rechnen. Endgültiges weiß man bekanntlich erst nach
der Ernte, aber so oder so steht es um die deutsche Melasseproduktion nicht sehr gut.
Hinsichtlich Trockenschnitzel wurde der Markt erheblich belebt, getrieben von Mischfuttergeschäft und der
Tatsache, dass, nachdem der Großteil der Konsumenten ausschließlich auf fallende Preise setzte, sehr viele
Käufer gleichzeitig den Markt betraten, was die Preise einen Gang hochschalten ließ, nachdem sich die erste
Hand im offenen Markt in äußerster Zurückhaltung übt. Abgesehen davon fällt in einigen Regionen weniger
Futtergetreide an, als erwartet.
Einzig in küstennahen europäischen Gebieten könnten eines Tages vielleicht nachgebende Ursprungspreise in
Zuckerrohrmelasse exportierenden Ländern einen Ausgleich und somit Erleichterung schaffen – und dieser wird
mengenmäßig auch eindeutig benötigt. Einiges hängt diesbezüglich also vom internationalen Handel ab. Und hier
gilt das Wort Warren Buffets: Gute Jockeys sind auf guten Pferden gut, doch nicht auf alten Kleppern.
www.deutsche-melasse.de
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Executive Summary
Europe today: the “Ten Commandments” comprise of 279
words, the United States “Declaration of Independence” of 300
and the EU regulation regarding the import of caramel 25.911…
Cane molasses: The European market is supplied mainly by American origins like Mexico, El Salvador and
Guatemala. Prices and freights were more interesting in comparison to Asian origins. In Asia producers,
exporters and the trade are waiting for incentives to take positions. For FOB prices in Thailand, Pakistan and
India being much higher than last year it would not come as a surprise should the real action start only with the
onset of the physical harvest from October onwards. Easing supply pressures might cheer the bears especially
should the demand picture get a dent too with consumers side-lined from purchases for some time. As usual it
comes down to timing. In other words based on todays FOB-level of around USD 135,00 we would not be
surprised if Asian exporters have to kick in a discount of USD 20,00 MT or so from January onwards. That would
mean that in the end the market turns back to normal with the usual premiums to be paid for beet over cane
molasses. Unfortunately by then freight rates should have picked up again. But always remember the saying:
"Bulls are starting to give up hope - probably time to buy."
With worldwide weak grain prices (impacting negatively on the demand for cane molasses) and an unclear
situation regarding ethanol programs in many molasses export countries the trade will probably get its chance. It
will be important to watch out for US and Indian ethanol data which have a major impact on corn prices (at least
in the US), which in turn is proving something of a touchstone for other crops.
In view of the situation in Egypt economists and political analysts are not short of opinions about which outcome
is more likely. Fact is that unless the situation calms down the molasses and beet pulp market might be hit by
reduced Egyptian exports.
In any case and in the end it is a matter of perspective. As Jay Leno once said:” "As we head to war with Iraq,
President Bush wants to make one thing clear: This war is not about oil. It's about gasoline."

Beet molasses: Poland sold further volumes into the export market. The price level is quite firm and supports CIF
prices towards Scandinavia of well above USD 200,00 MT. In view of the already fixed volume, combing local and
export volumes, it is said that producers are very well sold and partly already sold out till Sept 2014. Further
demand for Polish molasses might turn up in areas south of Poland as there the supply of locally produced molasses
will be substantially below last years production.
In Russia and the Ukraine local prices remain firm and we see some smaller factories asking for about USD 80,00
MT ex works. Such prices do not allow a positive calculation into export markets via the Baltic and/or Black Sea. FOB
prices are in comparison to past campaigns firm at USD 125,00 MT or even higher. Rumours have it that local
traders sold short into Turkey, however, at prices – if true – that lead to non-fulfilments.
In Germany the old crop is basically sold out. Last lots have been priced ex works at EUR 150,00 or higher. With the
new crop expected to start later than in past years September might turn out to be a difficult month for buyers who
didn’t cover their demand in time. In respect to the new crop beet tests together with the reduced acreages
indicate that the output will be 15 to 25% lower than last year. Taking a look at southern Germany the beet yield
per ha dropped by over 20% within 2 years and 15% on a year to year basis. Also in Northern Germany the outlook
is negative and producers do not dare to offer further volumes. Excluding a kind of “black swan”-miracle the
German beet molasses market will stay extremely supported over the coming next 13 months. Logically also the
supply of sugar beet pulp pellets will be reduced and probably be stronger than the reduced inclusion rates in the
light of weaker grain prices.
Freight Market: The freight markets tended weaker towards USD 40,00 MT 1/1 ex Asia for European destinations.
However, due to the lack of cargo resp. following firm prices the trade won’t really be in a position to take
advantage of such weakness. In the end and with a rising volume of palm oil business during the autumn rates
should increase again. In other words when considering new crop purchases it could turn out to be risky basing
them on the actual weak freight level.
Our Opinion: We can’t remember a time over the last 30 years when unsold positions of beet molasses for the new
crop have been as limited as today. This in combination with a seriously smaller European production will render
the beet molasses market further support. Cane molasses on the other hand is expected to weaken next year.
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