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Aktuell:
Die deutsche Getreide- und Rapsernte fällt lt.
Erntebericht des Deutschen Bauernverbandes
(DBV)in diesem Jahr enttäuschend aus und bleibt
deutlich hinter den Erwartungen zurück. Für
Deutschland zeichnet sich eine Erntemenge von
43,5 Mill. Tonnen ab.
Damit wird das Vorjahresergebnis um 5,3 Mill.
Tonnen bzw. 11 % verfehlt. Auch die Rapsernte fällt
mit 4,5 Mill. Tonnen deutlich niedriger als im
vergangenen Jahr aus.
http://media.repro-mayr.de/02/659902.pdf

Neue Webseite von DMH · New website of DMH
Nuovo sito web della DMH · Nouvelle page internet de DMH
www.deutsche-melasse.de

https://twitter.com/DMH_Hamburg
Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:
„Es ist leichter über Geld zu schreiben, als Geld zu machen.“
(Francois-Marie Voltaire 1694-1778)
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,
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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

Weltoffen
In Thailand liegen die FOB Preise bei USD 130,00, wobei das Angebot begrenzt ist aufgrund der kleiner als
erwartet ausgefallenden letzten Ernte. Die eingebrachte Menge an Zuckerrohr fiel deutlich zurück. Für die
kommende Ernte wird ein erneuter Rückgang prognostiziert, da das Land seit Monaten unter einer ausgeprägten
Trockenheit litt. Ein erheblicher Teil der Melasseproduktion verbleibt im Land zwecks Produktion von Ethanol
und trinkbarem Alkohol. Die Exporte erreichten bis Ende Juli 405.000 mT, was über der letztjährigen
Jahresexportmenge liegt. Die neue Ernte dürfte erst im Dezember 2016 beginnen.
Wenn Sie mehr über den Biofuel Sektor in Thailand wissen wollen, dann: http://www.fas.usda.gov/data/thailandbiofuels-annual-1
International ist der Frachtenmarkt eine zu vernachlässigende Kostengröße, da zurzeit ausreichend Schiffsraum
zur Verfügung steht und die Nachfrage nach Tankern begrenzt ist. Eine kurzfristige Ratenerhöhung ist demnach
nicht zu erwarten.
Die Zuckerproduktion in Brasilien sieht gut aus und wird teilweise einen Ausgleich schaffen für eine teilweise
kräftig rückläufige Produktion in vielen Zuckerregionen. Der Melassemarkt wird von Brasilien allerdings nicht
bedient. Ein Anstieg der dortigen Melasseproduktion führt aufgrund der lokalen Ethanolproduktion nicht zu
Exporten. Die ISO (International Sugar Organisation) veröffentlichte jetzt ihre erste Vorhersage für die
Zuckersaison 2016/17. Man geht von einem Zuckerdefizit von 7,05 Mill. mT aus. Zucker Kontrakt #11 notiert bei
20,50 cts/lb. und reflektiert somit die enge Zuckerversorgung. In Europa wird der gesamte Melassebedarf seitens
der Futtermittelindustrie nicht steigen, allerdings steigt angesichts der festen Zuckerpreise die Möglichkeiten
verstärkt lokale Melasse zu Ethanol umzuwandeln.
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Erste Melasseschätzung 2016/17
In der EU werden ca. 275.000 mT
(vor allem in Polen und Frankreich)
und in Osteuropa ca. 730.000 mT
Melasse mehr anfallen – im Osten
hauptsächlich in der Ukraine und
Russland.
In Deutschland steigt die Produktion um nur etwa 40.000 mT bei
gleichzeitig mehr Pellets, an die sie
angetrocknet wird.
Amerika und Afrika verzeichnen
moderate Zunahmen, während die
asiatische Produktion deutlich
fällt. Ozeanien verzeichnet eine
unveränderte Produktion: mehr in
Australien, weniger auf den Fidschi
-Inseln

Rübenmelasse International:
Die erste Rübenschätzung der Schweiz lässt auf eine nicht befriedigende Ernte schließen. Insbesondere in den
östlichen Anbauregionen liegen die Ergebnisse unterdurchschnittlich niedrig.
Nachdem mit dem Fortfall der EU-Zuckerquoten wird die Zuckerindustrie auch in Finnland (Nordic Sugar) die
Zuckerproduktion steigern. Zwar ist Finnland kein bedeutender Zuckerproduzent in Europa, aber diese
Entscheidung passt in das allgemeine Bild.
Für den europäischen Markt wird vor allem die größere polnische Ernte mit zusätzlichen Exportmöglichkeiten von
Bedeutung sein.

2

Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein sind die Melasseumsätze aus der alten Ernte begrenzt. Der Konsum hat ausreichend Material in den
Büchern. Melasse wird oftmals auf Jahresbasis gekauft, was in diesem Jahr dazu führt, dass die Abnahmerückstände wieder zunehmen, da der Melasseeinsatz über einen mittlerweile langen Zeitraum unerwartet niedrig ist.
Ab Mitte September beginnt die neue Ernte in Deutschland. Die ersten Schätzungen bestätigen den erwarteten
Zuwachs an Zuckerrüben gegenüber der Ernte 2015/16.
Zuckerrohrmelasse:
Die Umsätze sind sehr überschaubar. Preislich tut sich nicht viel, auch weil international die Anregungen fehlen.
Zuckerrübenmelasse/Schnitzel:
Norden: Der Markt für Trockenschnitzel steht neuerntig seitens des Handels offensichtlich weiter unter Druck.
Melasse wird sporadisch auf Termine gehandelt, wobei für dieses Produkt preislicher Druck seitens eines
Handelshauses und Versorgungsdruck mit übergebietlichen Lieferungen von anderer Seite ausgeübt wird. Aus
der neuen Ernte werden, angesichts der festen Zuckerpreise, erhebliche Melassemengen in der
Ethanolproduktion aufgenommen werden.
Nord-Osten: Die Notierungen bewegen sich stetig und die Umsätze bleiben überschaubar.
Westen: Auch aus dieser Region gibt es keine weltbewegenden Neuigkeiten zu berichten, da die Preise für
Schnitzel und Melasse relativ statisch notieren.
Osten: Kennzeichnend für Zeitz sind verhaltene Umsätze auf einem unveränderten Niveau.
Süden: Auch hier wird die Ernte wie erwartet umfangreicher ausfallen, als im Vorjahr. Für Melasse hat die erste
Hand die Messen weitgehend gesungen. Es wird mehr Melasse an Pellets angetrocknet werden. Die
Hefeindustrie hat sich eingedeckt.

Bio-Produkte
Der Discounter Lidl hat mit der bundesweiten Einführung der gentechnikfreien Frischmilch begonnen. Man kann
davon ausgehen, dass bald weitere Händler gentechnikfreie Milch anbieten werden, da der Vorstoß von Lidl mit
GVO-freier Frischmilch den Druck auf die Branche erhöht. Es forderten bereits andere Händler das gleiche
Angebot von den Molkereien für ihre Eigenmarken.
So rechnet z.B „Arla Foods“ bis Mitte kommenden Jahres mit einem Bedarf von bis zu 1 Mrd. kg GVO-freier Milch.
Lt. Lidl werden weitere Molkereiprodukte wie Käse, Crème Fraiche und Sahne noch in diesem Jahr folgen.
Lidl hat sich mit der Einführung gentechnikfreier Milch gleichzeitig nach VLOG (Siegel des Verbandes Lebensmittel
ohne Gentechnik) zertifiziert. Weitere Molkereiprodukte wie Käse, Crème Fraiche und Sahne sollen noch in
diesem Jahr folgen, erklärt Lidl.
Wir als DMH sehen dieser Entwicklung positiv entgegen. Ähnlich wie bei unserem Bio-Standard wollen wir auch
im NON GMO nicht nur den Mindeststandard erfüllen. So haben auch wir als DMH die VLOG-Zertifizierung
beantragt, und werden kurzfristig auditiert.
Die ständige Verbesserung unserer Produkte und unseres Services machen eine lupenreine Zertifizierung
unabdingbar. So ist z.B. unsere Bio-Zuckerrohrmelasse als „Food-Grade“ und als „Feed-Grade“ erhältlich und
wird durch die Bio-Kontrollstellen IMO und ECOCERT kontrolliert. Als Futtermittel ist die Bio-Zuckerrohrmelasse
sogar Verbandsware (NATURLAND und DEMETER).
Auch andere wichtige Zertifikate wie KOSHER, BIO SUISSE, NOP, VEGAN, USDA ORGANIC liegen vor.
Zu guter Letzt freuen wir uns, ab sofort auch Bio-Zuckerrüben-Melasse im IBC und Bio-Zuckerrübenschnitzel
pelletiert und als Sackware in 12-25 Kg Säcken anbieten zu können. Bitte fragen Sie nach einer Offerte.
Im Zeichen der Zeit:
In Nordrhein-Westfalen planen 220 Betriebe mit ca. 10.000 ha 2017 auf ökologischen Landbau umzustellen, um
die stetig wachsende Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln zu bedienen.
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Meinungsfreiheit
Wie schrieb Voltaire: "In einer Irrsinnigen Welt vernünftig sein zu wollen, ist schon wieder ein Irrsinn für sich."
Und mit der Sommerpause begann auch eine mehr oder weniger skandallose Zeit. Die Skandalträger haben sich
aus dem Staub auf dem Weg zu den Sandstränden gemacht. Schade eigentlich, und es gilt wie Oscar Wilde
schrieb: „Es ist sehr traurig wie wenig sinnlose Informationen heute zur Verfügung stehen.“
Natürlich stehen im Herbst einige interessante Entscheidungen an, wie z.B. die Wahl in den USA. (Und wir
hoffen, dass die USA nicht SO irrsinnig sind.) Und dann natürlich auch der Beginn der Brexit-Gespräche
zwischen Großbritannien und der EU (dankbares Thema, denn es wird uns noch länger begleiten mit der
Stimmungsschwankung zwischen Schadenfreude und „Recht haben sie, die lieben Briten“).
Und dann gibt es da noch unsere Märkte und die politische Einflussnahme auf Preise und somit Warenbewegungen. Nehmen wir als Beispiel den Zucker- und Ethanolmarkt mit einer Kommission die quasi als selbsternannter Händler mit Zucker-Importkontingenten auftritt, die mit politischen Lippenbekenntnissen das
Weltklima retten will, aber bei der konsequenten Umsetzung komplett versagt. Man überlege sich:
europäisches Bioethanol hat einen höheren und besseren Wirkungsgrad als zunächst vermutet, was dazu
führt, dass der Einsatz reduziert wird… Und das ist nur ein Beispiel. Oder nehmen Sie mal ein anderes Thema.
Haben Sie sich schon mal überlegt wieviel Geld Sie als Firma ausgeben, um geltende Gesetze umzusetzen, die
sich zudem so schnell ändern wie ein beständig Fahrt aufnehmendes Karussell? Versuchen Sie doch mal vom
Staat verbindliche Steuertarife und Steuersätze im grenzüberschreitenden Handel mit Drittländern zu erhalten.
„Ja, also dazu können wir auch nichts sagen.“ Der, der Gesetze erlässt, kann sie nicht verbindlich erklären… Der
Wahnsinn wird zur Methode.
Wir zitieren Bertrand Russell, Mathematiker und Philosoph, der 1970 starb: "Die Wissenschaftler bemühen
sich, das Unmögliche möglich zu machen. Die Politiker bemühen sich oft, das Mögliche unmöglich zu machen."
Jedenfalls, und wir sind heute etwas philosophisch gestimmt, ist es doch so, dass wir eine zunehmende
Abwendung vom Staat und seinen Institutionen erleben und es ist kein Wunder, dass die Privatheit im
Gegensatz zum Interesse an öffentlichen Vorgängen stetig stärker wird. Eine seit Jahrzehnten sich
ausbreitende und wuchernde Bürokratie, die den Mangel an staatlichen Visionen vollends erstickt. Und bereits
vor 20 Jahren belegte die Shell-Studie das nachlassende Interesse junger Menschen an Karriere und Erfolg.
Stattdessen tritt der „Spaß“ in den Vordergrund, die Freizeit. Das stellt Firmen immer wieder vor
Herausforderungen
Also lassen wir es für heute gut sein mit einem Zitat für unsere sprachlichen Ratefüchse: "Ce qui importe ce
n'est pas d'ajouter des années à la vie, mais d'ajouter de la vie aux années. "

Die Aussichten
Global/Europa: Wie erwartet wird die Melasseproduktion in Europa aufgrund einer steigenden
Zuckerrübenernte größer ausfallen als im vergangenen Jahr. Die Auswirkungen werden lokal natürlich
unterschiedlich sein. Allgemein betrachtet erwarten wir mehr Druck aus Polen in Richtung Export – oder
alternativ eine bessere Versorgung der Ethanolindustrie mit Melasse. Die hohen Zuckerpreise müssten es
theoretisch erlauben weitere 1 Mill. mT Zucker zu vermarkten, was (ebenfalls theoretisch) deutlich mehr
Bedarf an Melasse durch die Ethanolanlagen nach sich ziehen dürfte. Und zwar zu Melassepreisen, die deutlich
über dem gegenwärtigen Niveau (insbesondere in Polen) lägen. Parallel wird das Angebot aus Ägypten und
Russland auf dem Markt angeboten werden. In Russland müssen noch logistische Voraussetzungen geklärt
werden, um zu verhindern, dass es erneut Manipulationen der Qualität geben wird. Solange diese Frage nicht
geklärt ist, wird die europäische Fermentationsindustrie, die russische Ware kaufte, sich letztlich verstärkt
woanders bedienen. Hiervon könnte dann Polen profitieren.
Zuckerrohrmelasse dürfte innerhalb eines überschaubaren Preisbandes gehandelt werden, da die Ernten in
potentiellen Exportländern nicht steigen, in denen gleichzeitig lokale Beimischungsprogramme für Ethanol
eingeführt wurden. Die preisliche Entwicklung der Exportware in Amerika, der Frachtenmarkt und die
Währungen werden die Preisschwankungen definieren.
Deutschland:
Rückblickend ist es erstaunlich, wie gering die preislichen Auswirkungen der extrem niedrigen
Melasseproduktion waren. Ausschlaggebend hierfür sind natürlich die unbefriedigende Erlössituation vieler
Produktionsbetriebe und das Angebot an Futtergetreide. Für 2016/17 erwarten wir einen moderaten Anstieg
der Melasseproduktion bei gleichzeitig erhöhter Antrocknung an Pellets und stärkerer Nachfrage seitens der
Ethanolfabriken. Zwar ist der Ethanolpreis erstaunlicherweise
4 extrem unter Druck geraten, aber trotzdem
macht der Einsatz von Melasse Sinn, da die Zuckerpreise als solche fest notieren. Und die aktuellen Ernten von
Getreide nicht gut aussehen.

Il mercato italiano
Sempre più catene di supermercati in Nord Europa chiedono ai propri fornitori di carne e prodotti lattiero-caseari
di consegnare merce non OGM. Per fare solo qualche nome, parliamo di Arla Foods e Lidl. La pressione quindi sul
settore dei mangimi composti di utilizzare NO OGM è di conseguenza in crescita. Noi stessi vediamo un costante
aumento della domanda di proteine a basso contenuto (44%), medio contenuto (46% ) ed alto contenuto (48%) di
proteine di farina di soia ed oli. I prezzi sono ad un livello interessante. Allo stesso tempo notiamo una crescente
domanda di prodotti biologici certificati come melassa (barbabietola da zucchero e canna da zucchero) e polpe di
barbabietola.

Inoltre chi parla di alimenti biologici e di mangimi, deve anche considerare il mercato dei fertilizzanti
biologici. Nel frattempo, è stata presentata la prima stima per la produzione di melassa globale 2016/17. In totale,
la produzione mondiale aumenterà di circa 1,5 mil. tonnellate.
Se analizziamo il risultato, notiamo che nell'UE ci sono circa 250/300.000 tonnellate in più e che nell’Europa
orientale ca. 700.000 tonnellate di più. L'Europa quindi avrà bisogno di importare meno melassa di canna. L'offerta
dall'Egitto rimarrà invariata. Però vi sarà una diminuzione di disponibilità di melassa dai paesi esportatori asiatici
(India, Pakistan, Indonesia e Thailandia). Nel Nord e America centrale la situazione non cambia di molto, se non per
il Brasile che produce 1,5 mil. tonnellate in più, merce che però non viene esportata. In questo senso ci aspettiamo
che i prezzi FOB siano di circa USD 100,00 / 120,00 FOB, e che a questi livelli si possa produrre o etanolo locale
oppure esportare via nave la melassa. Nella stessa Europa, i prezzi per la melassa sono troppo elevati per ottenere
un significativo incremento nelle vendite nel mangime composto. Ci sono quindi diversi argomenti che portano a
credere a un mercato relativamente stabile.
Impianto di biogas

Oils & Fatty Acids & Meals & Protein Concentrates & MCP/DCP
Serbian Soybean oil, soy meal hi pro certified materials and protein concentrates:
Following the general increased demand for non GMO products we forecast a rising demand also for non GMO
beans, oils and meals. The demand by consumers for products that don’t contain GMO materials is increasing
rapidly. Groups like Arla Foods and Lidl already predict a rising output of GMO free milk and other milk products.
Clearly that is putting pressure on industrial feed producers to adapt their production lines accordingly and forcing
them to buy more and more non GMO feeding materials. Even though the limit will be below the sky we the expect
that even steady prices have long arms and thus allow new origins to find outlets n regions that up to now have
been served with imported American soybean meal and oils. The availability of alternative origins is for the time
being limited as plants are partly under maintenance. However with the beginning of the new crop we will be in a
position to offer 44% LP meal, MP 46% also HP 48% originated in Serbia. The material is GMO free, fully certified
and hard IP. Prices for meals but also for oils out of the Danube region are competitive to other origins.
As already reported earlier volumes of Serbian soybean oil will also be reduced during the month of September,
due to stoppages in production. Starting from new crop, October 2016, we will be in a position to offer soybean
protein concentrates, for pigs and chicken in two qualities i.e. 60% and 62% and also SPCs for calves and fish. For
spot deliveries nothing can be offered due to the usual maintenance. You ‘ll find all product specifications and data
sheets on our web page. http://www.deutsche-melasse.de/produkte-analysen/sojabohnenprodukte/
Vegetable fatty acids from edible oil raffination:
This is a fairly steady market with suppyl/demand numbers being expected to stay within the known ranges and
prices unchanged.
MCP/DCP – Monocalcium phosphate / Dicalcium phosphate: we can offer through-out the year both products.
Market prices are quoted on a stable level for Q3 with Serbian MCP/DCP being offered at competitive prices for EU
destinations.

5

“Small opportunities are often the
beginning of great enterprises.”
(Demosthenes)

Executive Summary
Sugarcane Molasses
Sugarcane crops are expected to drop in 2016/17. Prices as such will somehow
consider the breakeven level between producing locally ethanol/alcohol or exporting
via the sea of USD 110,00-130,00 mt basis FOB. Needless to say - that should logistical
pressure like tight storage etc. occur, then prices might deviate from such levels.
Europe is facing a rising molasses output which will hinder increased cane molasses
imports for the feed sector. On the supply side we see Egypt with an unchanged
molasses production. The Americas are under the impression of an increased Brazilian
output that however doesn’t impact on export markets
All other countries that participate on the international markets either by importing or
exporting show more or less unchanged numbers.
In Asia the crop will drop mainly in classical export countries like India, Pakistan,
Thailand and Indonesia. In these countries final exportables will depend very much on
local ethanol prices which again depend on local ethanol policies.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Product
Molasses: Internationally there are no real news. We expect that there is still some Egyptian beet molasses
available. The Russian new crop is offered in the market, but there are still logistic restraints to be overcome
in order to avoid manipulation of the shipped quality. The Northern European sugar beet campaigns will
start within the coming weeks. Germany e.g. will start ”heating the boilers” by mid September.
Prices for Russian but also Polish beet molasses are under pressure. On one hand it’s the quality issue for the
Russian material and the unclear demand in Turkey and on the other hand Poland is expecting quite a
disgustingly healthy crop.
Beet Pulp Pellets: prices in Northern Germany are still kept under constant pressure, but at least they didn’t
drop further. The grain crop seems to be not as good as expected earlier thus leaving some room for
fantasies regarding the possible demand for alternative feeding materials.
It goes without saying that following the holiday season there weren’t much market activities noted and
probably consumers will wait entering the market until the new beets are under harvest.
Organic products/Non-GMO: it is becoming more and more obvious that Europe is going to face rising
demand for GMO free products and feed materials. Customers of super market chains are asking for more
“natural” products”. Big groups like Arla Foods, Lidl, just to name a few, are demanding from their suppliers
to deliver GMO free milk, meat etc. Already today we see industrial feed groups reconsidering their “GMOstrategy” in various European countries like e.g. Germany, Holland and Switzerland.
Finally and also as a consequence of a more conscious demand regarding the food people consume there is
additional demand for organic products that are thoroughly certified. Take e.g. the DMH organic cane
molasses that we now can offer as feed but also food grade. Our food grad cane molasses is now even listed
with Naturland and Demeter and is certified by IMO and ECOCERT. Further certificates like Kosher, Bio
Suisse, NOP, Vegan and USDA Organic are available.
Last but not least DMH is offering organic beet molasses in IBCs and also organic sugar beet pulp as well as
sugar beet pulp pellets in bags of 12 – 25kg. The available volumes
are extremely limited.
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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.

