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DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH 
Tel. +49-(0)40-3003937-0 • Fax +49-(0)40-3003937-29 • info@deutsche-melasse.de • www.deutsche-melasse.de 

 

Monatlicher Marktbericht Melasse – August 2014 

Aktueller Markt / Zusammenfassung 
Deutsche Rübenmelasse unverändert stetig für 

alle Termine • Neue Ernte unverändert • FOB 

Schwarzes Meer fester • Vinasse stetig, 

begrenztes Angebot • Glycerin innerhalb 

unveränderter Preisrange • Preise für  

Rohrmelasse ab-Tank freundlich • Rohrmelasse 

international Basis FOB stetig • Tankerfrachten 

ex Asien Richtung Europa fester um USD 50,00 

MT • Preise für Trockenschnitzelpellets spot 

unter Druck und auf Termine rückläufig.  

 

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

           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 

Outlook: Cane molasses: unchanged · Beet molasses: steady· CMS: steady · Freight: steady to firm· Beet Pulp Pellets: 
weaker · Over all:  quiet! 
 

Denken Sie auch bei dieser Lektüre an folgendes:  "Wenn und Vielleicht 

fuhren in einem Boot. Und wenn Wenn nicht gewesen wäre, wäre Vielleicht 
vielleicht ertrunken." (Aus Rumänien) 

Actual Market / Round-up 
New crop German beet molasses unchanged 

steady • Black Sea prices firmer • CMS steady, 

limited availability • Feed glycerin 80% within 

an unchanged price range • Import cane 

molasses prices basis ex-tank friendly • FOB 

prices for cane steady • tanker freight rates 

towards Europa firmer USD 50,00 MT • Prices 

for German beet pulp pellets spot under 

pressure. New crop weaker.  
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Rübenmelasse:  
Polen verkaufte bereits vor geraumer Zeit erhebliche Melassemengen in den Export über die Ostsee. Mittlerweile 

haben einige Fabriken ihre ab-Werk-Preise spürbar erhöht. Dieses neue Niveau verhindert allerdings weitere 

Verkäufe über die grüne Grenze oder über See. Interessant bleibt auch zu beobachten inwieweit wieder 

ukrainische Melasse nach Polen eingeführt wird. Auch in Russland haben sich die bezahlten Exportpreise im 

Schwarzen Meer erhöht. Herbei gilt aber zu bedenken, dass vor allem die Verfügbarkeit von geeignetem 

Schiffsraum den Preis definiert. Da Melasse nicht als strategisch wichtiges Produkt angesehen wird (Ja; das 

verstehen wir auch nicht ;-) besteht immer die Möglichkeit, dass andere Produkte vorrangig verladen werden und 

für den Handel extreme Extrakosten anfallen. In Ägypten sind die wesentlichen Mengen im Markt untergebracht 

worden. Die asiatische Nachfrage nach europäischer und/oder nordafrikanischer Rübenmelasse sollte relativ 
stetig verlaufen. 

Die Preisgestaltung auf der Nachfrageseite wird für das Schwarze Meer natürlich insbesondere von der Türkei 
abhängen, die sich zu einem Hauptabnehmer russischer Melasse entwickelt hat.  

Innerhalb der Europäischen Union wird allgemein eine gute Ernte prognostiziert. Infolgedessen haben sich die 

neuerntigen Melassepreise schon angepasst und abgeschwächt. Den Verbrauch seitens der Fermentations-

industrie erwarten wir momentan im Großen und Ganzen unverändert, wobei u.a. evtl. in Frankreich der Bedarf 

etwas fällt.  

Nachdem die letzten Wochen Urlaubsbedingt ruhig waren, erwarten wir ab Mitte September wieder verstärkte 

Aktivitäten bezüglich noch abzuschließender Anschlussgeschäfte.  

 
www.deutsche-melasse.de 

Weltoffen 
Die Preise in den asiatischen Ursprungsmärkten haben sich relativ gut behauptet. Von besonderem Interesse 
wird die Preisentwicklung in Amerika sein, denn die Hoffnungen auf günstigere Angebotsmöglichkeiten für 
Europa beruhen sehr stark auf den diversen Exportursprüngen dort.  
Für europäische Importeure, die in den vergangenen Monaten von dem festen Euro profitierten, macht sich die 
Schwächung der europäischen Währung mittlerweile bemerkbar. Immerhin ergeben sich kalkulierte Preiser-
höhungen vom jüngsten „High“ auf den heutigen Umrechnungskurs von bis zu EUR 7,00 MT  
Angesicht der in den Sommermonaten üblicherweise schwächeren Nachfrage seitens Europas Futtermittel-
industrie reicht die eintreffende Versorgung aus, den Bedarf zu decken.  
Die Würfel für die Exportpreise der kommenden Ernten in Asien und das Exportangebot aus Amerika sind noch 
nicht gefallen, dürften aber nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Zurückblickend über einen längeren 
Zeitraum notierten die FOB-Preise in Asien und Vorderasien um USD 135,00 MT. Die Frachten notierten ca. USD 
45,00 M. rechnet man die Kosten hinzu, dann erklären sich die CIF-Preise von selbst. 
Mittlerweile zogen die Frachten bereits um USD 5,00 MT an. Die Frage bleibt also: was macht der FOB-Markt? 

Die erste Proberodung in Deutschland lässt auf eine sehr ordentliche Ernte 

schließen, auch wenn die Zahlen wahrscheinlich nicht absolut vergleichbar sind, da 
die Aussaat im letzten Jahr sehr spät erfolgte.  
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Allgemein:  
Die Testergebnisse der deutschen Zuckerindustrie sprechen 

eine klare Sprache: bei der Rübe läuft alles rund. Die 

Kampagne im Nordosten beginnt praktisch „jetzt“ und in den 

anderen Regionen gestaffelt um die Monatsmitte herum. 

Bedenkt man den sehr späten Kampagnebeginn im letzten 

Jahr, dann sind wir also alle wieder „back to normal“. 

Allerdings hat sich die Futtermittelindustrie mit Einkäufen von 

Schnitzeln aus der neuen Ernte noch viel extremer 
zurückgehalten, als in den vergangenen zwei, drei Jahren. In- 

wieweit das später zu erratischen Preisausschlägen führt bleibt mit Spannung abzuwarten.  

Norden: Über Melasse wird kaum berichtet. Die alte Ernte ist gelaufen und wir erwarten eine zuverlässige 

Abnahme der noch offenen Kontraktreste. Neuverkäufe aus der alten Ernte bewegen sich auf dem Niveau von 

„Reagenzglas“-Einheiten. Die Bücher sind einfach komplett geräumt.  

Neuerntig gehen wir, auch bei einer besseren Ernte, von einem stetigen Marktumfeld aus. Wichtig wird sein, 

inwieweit die bestehende Ethanolfabrik Ware aufnimmt. Bekanntlich gibt der Ethanolmarkt keinen Grund zum 

Jubilieren.  

Nord-Osten: Es ist immer wider erstaunlich wie geordnet dieser Markt vonstatten geht. Suiker Unie hat die 
Situation mit ruhiger Sicherheit im Griff. Die Kampagne beginnt bereits in den nächsten Tagen, was bedeutet, dass 

evtl. bereits Ende August die ersten Rübenroder unterwegs sind. Italienische Verhältnisse im hohen Norden! 

Westen: nichts Genaues ist bekannt, aber intelligenterweise sollte man davon ausgehen, dass bei einer deutlich 

steigenden Ernte die Zuckerindustrie sich mit dem einzigen Großverbraucher, der logistisch wirklich günstig  

angesiedelt ist, zumindest auf die üblichen Abnahmemengen geeinigt hat. Im Gegenzug dürfen dann vielleicht 

nicht Spitzenpreise wie für einen guten Bordeaux erwartet werden. Genau: geben und nehmen. Alternativ 

kommen nur übergebietliche Verkäufe in Frage, und was das für den ab-Fabrik-Preise bedeuten würde, kann auch 

ohne Taschenrechner festgestellt werden. Aber vielleicht ist ja auch alles bereits geregelt. 

Osten: Alterntig werden in Zeitz nur noch LKW-Partien gehandelt. Die Preise liegen ab Fabrik deutlich über EUR 

170,00 Basis Futterware, wobei die Ursache hierfür darin liegt, dass Handel und Produzenten praktisch 
ausverkauft sind. Aus der neuen Ernte wurden reichlich Mengen an Fermentation, Konsum und Handel verkauft, 

so das wir hier keinen unmittelbaren Handlungsbedarf seitens der Zuckerindustrie erwarten.  

Süden: Die Rübenmelassepreise der alten Ernte notieren unverändert extrem fest. Das Angebot ist in vielen 

Fabriken der Südzucker komplett erschöpft. Die neue Ernte wurde weitgehend bei der Fermentationsindustrie 

und dem Handel untergebracht, wobei der Handel selber auch wieder sehr gut verkauft ist. Die neuerntigen 

Preise, die bis zu EUR 25,00 MT unter dem Spot-Markt liegen haben zum großen Teil die bessere Ernte eingepreist. 

Im Gegensatz zu anderen deutschen Regionen notieren Trockenschnitzelpreise nominell unverändert stetig. So 

wie es aussieht, wird es keine weitere Inlandstranche seitens der Südzucker geben.  

 

Rohrmelasse:  
Der Markt für importierte Zuckerrohrmelasse gibt nicht 

Anlass zu ausschweifender Berichterstattung. Die Importe 

profitierten natürlich von dem geringen lokalen Angebot. 

Preislich werden die ab-Tank-Preise unterstützt durch den 

spürbar festeren USD gegenüber dem EUR und einer 
zumindest bisher, stetigen Ausrichtung der FOB-Preise in 

vielen Ursprungsländern. Hinzukommt ein festerer 

Frachtenmarkt ex Asien in Richtung Europa.  

Hieraus leiten sich die stetigen Preise in den meisten 

Importplätzen ab. Und das gilt eben auch für Importe über die 

Weser, Amsterdam oder Apenrade. 

Rübenmelasse:  
Die neue Ernte steht unmittelbar vor der Tür. Bisher deuten 

alle Indikatoren auf ein sehr gesundes Ernteergebnis hin. 

Die Rüben haben sich sehr gut entwickelt und vielerorts 

werden kräftige Steigerungsraten hinsichtlich der 

Rübengewichte pro Hektar erwartet. Wie bereits mehrmals 
berichtet, steigt das Melasseangebot gegenüber 2013/14 

wieder an, nachdem gegenüber dem Jahr zuvor eine 

wirklich extreme Reduzierung die Marktpreise in die Höhe 

trieb. Der Preisunterschied zwischen alter und neuer Ernte 

ist teilweise erheblich und berücksichtig oftmals bereits die 

besseren Ernteaussichten. 

Preisnotierungen August 2014: 

 
Rübenmelasse 42% 
Niedersachsen ………EUR/MT 168,00 

Rohrmelasse 43% 
Bremen………………… EUR/MT 147,00 

Glyzerin 80% 
Ab Fabrik………………EUR/MT 250,00 

 

Deutschland 
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Global/Europa:  
Schritt für Schritt nährt sich der Markt einigen Entscheidungen. Die kommenden Ernten können in den nächsten 

zwei Monaten gut eingeschätzt werden. Ebenso kann beurteilt werden, ob politische Willensbekenntnisse 

umgesetzt werden, die z.B. die Ethanolproduktion, und damit den Melasseverbrauch betreffen. 
Stetige Ursprungspreise in Asien, die sich natürlich jederzeit z.B. in Indien ändern können, werden das Interesse 

an amerikanischer Exportmelasse deutlich wachsen lassen. Momentan notieren die CIF-Preise relativ stetig und 

Käufer können bestenfalls von logistisch erforderlichen Notverkäufen profitieren. 

Frachten: 
Nach monatelangem Stillstand bewegt sich der Frachtenmarkt aus Vorderasien in Richtung Europa doch noch. 

Zumindest ist das theoretisch der Fall, denn solange keine größeren Schiffsladungen gebraucht werden ist das 

für den europäischen Markt eher eine „Trockenübung“. Basierend auf anderen Produkten und deren bezahlten 

Raten zugrunde legend ergeben sich Frachtkosten von über USD 50,00 MT ex Pakistan/Indien nach Nordeuropa. 

Deutschland: 
International üben sich die bekannten Spieler darin Shorts aufzubauen z.B. für internationalen Zucker… zwar 
liegen diese Shorts immer noch recht weit unter den absoluten Highs der letzten Jahre, aber immerhin… 

Eine deutlich größere deutsche Zuckerrübenernte wirft ihre Schatten voraus. De Preise für Trockenschnitzel sind 

teilweise erheblich unter Druck geraten, unterstützt durch schwache Getreidepreise. Psychologisch kamen noch 

Faktoren wie Urlaubszeit und eine immer stärker ausgebildete und gleichgeschaltete „Massenbewegung“ der 

Verbraucher hinzu, die teilweise seit Monaten bei einigen Produkten förmlich zu einem regelrechten 

„Käuferstreik“ geführt hat. Die Kehrseite er Medaille ist natürlich die Tatsache, dass diese offenen Positionen 

irgendwann gedeckt werden müssen.  

Wir wissen auch nicht ob 2014/15 das hinlänglich bekannte Händlersprichwort Gültigkeit haben wird „Große 

Ernten, große Preise“, aber zumindest sollte man bei einigen Produkten das rumänische Sprichwort "A trecut 

baba cu colacii.“, zu Deutsch: „Die Omi mit dem Kuchen ist schon vorbeigegangen." … oder anders ausgedrückt, 
man denke vor 25 Jahren an Honecker und Gorbatschow: wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.  

Mein alter Seniorchef war jedenfalls der Meinung: nach unten kaufen und nach oben verkaufen… Immer unter 

Berücksichtigung des „Greife nicht ins fallende Messer.“  

Tja, Sie haben’s in der Hand. 

Und wenn Sie auch heute wieder aufmerksam unseren Marktbericht gelesen haben, dann bedenken sie bitte das 

alte rumänische Sprichwort: Auf dem Weg zum Herrgott fressen dich die Heiligen. 

Meinungsfreiheit 

 

Allgemein:  
Wir haben, natürlich, nichts gegen den Handel, denn handeln ist unser Geschäft – und zwar nicht mit Papier, 
sondern mit physischer Ware. Allerdings muss man sich manche Auswüchse der Marktbeteiligten genauer 
ansehen. In diesen Tagen sind im Zuckersektor wieder die Hedgefonds in aller Munde. Hierbei geht es uns 
nicht um die berechtige Funktion des Futurehandels als Absicherungsmöglichkeit, sondern um die reine 
Spekulation, die weder Freunde noch Familie kennt. Anfang letzter Woche wurden die shorts an der New 
Yorker Börse für futures erneut erhöht auf mittlerweile über 27.000 Kontrakte. Das ist der höchste Wert seit 
sechs Monaten. Der Zuckerpreis ist entsprechend gefallen. So wie bei anderen commodities auch, sind die 
überwiegenden „Spieler“ nicht Firmen, die tatsächlich physisches Produkt bewegen, vielmehr werden die 
Produktbewegungen von irgendwelchen Analysten und Händlern ausgelöst, die letztlich an der eigentlichen 
Ware kein Interesse haben und sie auch niemals physisch bewegen werden. Die geballte finanzielle Macht 
dieser Hedgefonds führt natürlich zu gewaltigen Übertreibungen in die eine, wie in die andere Richtung. Und 
diese wiederum haben einen tatsächlichen Einfluss auf die echte Zuckerproduktion, die Arbeitsplätze, das 
Einkommen der Zuckerindustrie, Export und Importe. Werden die Preise zu weit nach unten geprügelt, dann 
wird die Zuckerindustrie nicht weiter investieren, oder sogar schließen, was bei einer ungebremst steigenden 
Weltbevölkerung u.U. nicht von Vorteil ist, denn die Menschen wollen schließlich ernährt werden.  

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.  

Bitte lesen Sie aufmerksam das wichtige 
„Disclosure“ unten auf der ersten Seite. 

Interessant zu lesen:  
The Agro-Industrial Sugarcane System in Mexico: Current Status, Challenges and Opportunities: 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jas/article/viewFile/32797/19960 
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Beet molasses: Poland, one of the bigger beet molasses exporters has already sold a substantial volume into the 

export via the Baltic Sea. Consequently some producers increased their local selling ideas. The nowadays quoted 

level is that high that exports either via the green border or via sea make no sense anymore. It remains to be seen 
whether the Ukraine will pick up their exports into Poland again in 2014/15.Russian export prices have firmed as 

well. There the price level really depends on whether suitable freight can be booked or not. This is especially true 

considering the fact that molasses cargos are not getting a priority status, meaning that when matters go wrong 

other cargoes are loaded first resulting in substantial extra costs for the trade.  

Freight Market: finally the freight market showed that it is still alive and kicking. Freight rates ex Asia moved 

upwards to a level slightly above USD 50,00 MT basis Pakistan/India towards Northern Europe. That reflects a hike 

of over USD 5,00 MT.  

Our Opinion: Contrary to other fermentation and feed commodities molasses remained also for forward position 

relatively stable. Certainly it lost the premium against old crop. But such premium was due only to the extremely 

low molasses output in Europa a year ago. With most sugar crop sin Europe looking fine we expect to head back to 
more normal times, albeit it has to be said that the sugar industry as well as the trade already committed quite 

some volumes for delivery up to September 2015. It therefore remains to be seen whether some pressure might 

arise during the campaign for technical or logistical reasons… or not. In addition one might want to look at one 

interesting feature: e.g. in Germany the feed industry has never been reluctant as this season when it came to 

covering the forward demand. Needless to mention that the reason for this kind of “purchase strike” is the positive 

outlook on grain crops. But, and with a really big number of buyers sitting tight, side-lined, the following question 

may be permitted: what is going to happen when this kind of “army” is starting to move at the same time? The 

moment you get 10 buyers calling… psychology stands against further falling prices.  

The good thing is that we can discuss this 24/7 but in the end we’ll have the answer within the next eight weeks or 

so when the beet crops are finally in full swing also in Northern Europe.  
In any case you should keep the Romanian saying in mind: "A trecut baba cu colacii.“ meaning: “Grandma already 

passed by with the cake”: translated  into our language: don’t miss buying opportunities. 

DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH 
Esplanade 29-30 • D-20354 Hamburg • Germany 

Tel. +49-(0)40-3003937-0 • Fax +49-(0)40-3003937-29 • info@deutsche-melasse.de  

 

Executive Summary 

“Synergy: A term widely used in business 

to explain an acquisition that otherwise 

makes no sense.” (Warren Buffet) 

Cane molasses: The USD-EUR exchange rates were the trades’ friend over quite some longer period. However, 
seeing the EUR weakened and prospects indicating a further weakness the trade will have to factor the currency 

issue into its calculation. Compared to the recent “high” of some weeks back the European import trade is facing 

increased import prices by EUR 7,00 MT at least. In addition freight rates, at least from Asia have firmed.  

In other words all depends on the level the Asian and American export markets will sell their molasses exportables. 

Most sugar crops seem to look quite healthy; however, there looms always the uncertainty on what volumes will 

be absorbed by the local industries. Clearly the ethanol industry is one of key factors” when it comes to analysing 

exportables. And that again means one has to understand the political issues regarding the real implementation of 

local ethanol programmes respectively the volumes that might be exported. 

One of the potential molasses suppliers is Mexico. The country is in constant dispute wit the US over trade 

regulations regarding sugar and or fructose. The outcome will, one day also have an input on the molasses 
production and exports. 

Carlos Blackaller, president of Mexico's national cane growers' union, told Reuters the local sugar industry has 

documented that the cost of U.S. fructose exports to Mexico are about 35 percent less than domestic Mexican 

fructose. "Of course”, he said,” if (the U.S. government) establishes some measure that limit Mexican sugar exports 

into the U.S. market, then we would have to find a mechanism to explain why fructose imports arrive with that 

discount." Funny, reminds us on the US ethanol supplies to Europe…  

Interesting to read:  
The Agro-Industrial Sugarcane System in Mexico: Current Status, Challenges and Opportunities: 
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jas/article/viewFile/32797/19960 


