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Aktueller Markt / Zusammenfassung
Deutsche Rübenmelasse aus neuer Ernte
unverändert • FOB Schwarzes Meer schwächer •
Vinasse stetig, begrenztes Angebot • Glycerin
innerhalb unveränderter Preisrange • Preise für
Rohrmelasse ab-Tank stetig • Rohrmelasse
international Basis FOB stetig • Tankerfrachten
ex Asien Richtung Europa fester um USD 50,00
MT • Preise für Trockenschnitzelpellets unter
Druck und auf Termine rückläufig.

Actual Market / Round-up
New crop German beet molasses unchanged •
Black Sea prices weaker • CMS steady, limited
availability • Feed glycerin 80% within an
unchanged price range • Import cane molasses
prices basis ex-tank steady • FOB prices for
cane steady • tanker freight rates towards
Europa firmer USD 50,00 MT • Prices for beet
pulp pellets under pressure.

Outlook: Cane molasses: unchanged · Beet molasses: steady· CMS: steady · Freight: steady to firm· Beet Pulp Pellets:
weaker · Over all: more activities
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:
„Siehst Du einen Riesen, schau auf den Stand der Sonne, ob es nicht der
Schatten eines Zwerges ist.”
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
Verstärkt kommt Amerika als potentieller Lieferant wieder in den Fokus. Hierfür gibt es zwei Gründe: zum einen
die relativ guten Ernteaussichten und zum anderen die wahrscheinlich günstigere Frachtsituation in Richtung
Europa.
In Indien entschied die Regierung die landesweite Einführung der Ethanolbeimischung von E10. Das führte dazu,
dass in Rotterdam die Ethanolläger leer gepumpt wurden, da in Indien nicht ausreichend Ethanol zur Verfügung
stand. Sollte sich dort die beschlossene Politik durchsetzen, würde auch der Inlandsbedarf, zwecks Belieferung
der Ethanolfabriken, anziehen und das theoretische Exportvolumen an Melasse beschneiden. Allerdings besteht
natürlich auch die Möglichkeit, dass die USA als Ethanollieferant diesen Markt in Kürze bedienen und
übernehmen, denn angesichts der Rohstoffpreise von ca. EUR 100,00 MT für Mais in den USA und EUR 165,00
MT in Nordeuropa braucht man nicht lange über Standortvorteile zu diskutieren.
Fallende Rübenmelassepreise in Europa werden sicherlich auch den Bedarf an Rohrmelasse in einigen
Importdestinationen reduzieren. Das wiederum wird Auswirkungen auf die traditionell anziehende Nachfrage
seitens der Futtermittelindustrie für die Wintermonate haben.

Forecast Molasses Production Europe
Source F.O.Licht (in MT)

EU:
3.550.000
Europe total: 6.667.000

Rübenmelasse:
Europa: FO Licht veröffentlichte eine aktuelle Produktionsschätzung. Viele Überraschungen hat es nicht gegeben.
Die gesamteuropäische Produktion wird um etwa 600.000 MT steigen. In der EU soll sich der Zuwachs auf etwa
265.000 MT belaufen. Im restlichen Europa steigt die Melasseproduktion um etwa 345.000 MT. Auffällig ist, dass
die Ukraine alleine für eine zusätzliche Produktionsmenge von etwa 230.000 MT gut ist.
Insgesamt wird sich die gestiegene Produktion vermutlich in bestimmten Regionen preislich abschwächend
auswirken – vor allem natürlich in Osteuropa.
In Österreich wurde der Markt sinnlos unter Druck gesetzt, aber man kennt diese Vorgehensweise ja bereits. Die
lokale Zuckerndustrie dürfte „begeistert“ sein. Manchmal ist es wirklich so: „Es ist besser, sich mit zuverlässigen
Feinden zu umgeben, als mit unzuverlässigen Freunden.“
Ukraine: die deutlich höhere Melasseproduktion wird sich mit steigenden Exporten über das Schwarze Meer und
Verkäufen über die grünen Grenzen in Richtung Westen bemerkbar machen. Die Preise für russische Exportware
über das Schwarze Meer sind bereits rückläufig, wobei Geschäfte hier auch von dem zur Verfügung stehenden
Frachtraum abhängen. Die Situation im Schwarzen Meer ist äußerst kompliziert, da einerseits im Inland zu hohe
Preise von Händlern bezahlt wurden, die sich heute nicht mehr im Markt realisieren lassen, andererseits die
Käufer alles andere als Schlange stehen, denn letztlich ist heute alles zu teuer, was man in den vergangenen
Monaten gekauft hat. Die beiden wichtigsten russischen Melasseexport-Häfen sind bekanntlich Yeysk und Taman.
Aufgrund der logistischen Gegebenheiten, und den damit verbundenen Kosten, ist Yeysk immer günstiger als
Taman. Wir gehen davon aus, dass die Preise in Yeysk unter USD 110,00 MT fallen und Taman auch entsprechend
rückläufig notieren wird. Das wird die Verluste der exportierenden Long-Halter vergrößern.
Man merkt den Druck auch daran, dass man mittlerweile Offerten aus der Ukraine und Russland von, die
Engländer würden sagen „from everybody and his dog“, erhält, die nicht einmal wissen, was Melasse exakt ist.
www.deutsche-melasse.de
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Deutschland
Rübenmelasse:
Mit Beginn der neuen Ernte und den bereits zuvor
bekannten Ernteprognosen gibt es keine Überraschungen.
Die Melassepreise haben sich im Großen und Ganzen nicht
unbedingt bewegt. Natürlich muss die erste Hand etwas
mehr verkaufen, als sie zunächst gedacht hat, aber auch in
der Vergangenheit wurde ja niemals 100% der Ernte im Vorwege verkauft. Der Einsatz von Melasse im
Mischfuttersektor bewegt sich seit einem Jahr auf dem
niedrigsten Niveau. Sollten die Preise nachgeben, dann
erwarten wir auch eine steigende Nachfrage. Es bleibt also
alles „irgendwie“ in der Balance.

Rohrmelasse:
Die ab-Tank-Preise an der Weser haben sich behauptet. Ein
fester USD und ein ebenfalls freundlicher Frachtenmarkt
haben dazu beigetragen. Natürlich gilt die gleiche Logik auch
in Amsterdam und Apenrade.
In den kommenden zwölf Monaten dürften die Absatzmengen allerdings rückläufig sein, da mehr heimische
Rübenmelasse zur Verfügung steht. Für vordere Termine
notieren die Preise stetig. Auslieferungen ab Januar/Februar
werden preislich abhängig sein vor allem von der Entwicklung
der amerikanischen Preise.

Allgemein:
Die Kampagne hat überall begonnen. Die letzten Rübenschätzungen lassen eine mit Sicherheit gute Ernte erwarten.
Rübenmelasse 42%
Die Produktion von Pellets und Melasse wird steigen, auch
Niedersachsen ………EUR/MT 155,00
wenn vermutlich die Melasseproduktion nicht die Menge von
Rohrmelasse 43%
vor zwei Jahren erreichen wird – und die wurde bekanntlich
Bremen………………… EUR/MT 147,00
voll im Markt untergebracht. Die niedrigen Getreidepreise
Glyzerin 80%
und auch die ständig auflaufenden Rekordmeldungen
Ab Fabrik………………EUR/MT 250,00
hinsichtlich der Getreideproduktion lassen Trockenschnitzelpellets kaum Raum zu atmen.
Bei Melasse sieht die Geschichte etwas anders aus. Zum einen wurden bereits sehr große Mengen im Markt
untergebracht – also bei der Hefeindustrie und im Export. Die Futtermittelindustrie hat sich bedeckt gehalten. Da
die Einsatzraten aber auf dem niedrigsten möglichen Niveau liegen, kann der Bedarf relativ akkurat berechnet
werden. Unterstützend wirken selbstverständlich auch die sehr stetigen Preise für Zuckerrohrmelasse.
Norden: Die Kampagne befindet sich in vollem Gange. Und wie nicht anders zu erwarten gewesen ist, haben sich
die Preise reduziert. Die größere Erntemenge wurde teilweise bereits vorweg in den Terminkursen preislich
berücksichtigt. Es handelte sich also um einen geordneten Rückzug.
Anders sieht die Bewegung der Preise für Trockenschnitzelpellets aus. Hier kann man getrost den Vergleich eines
Blutbades benutzen, wenn man den massiven Preisverfall treffend beschreiben möchte. Niedrige Getreidepreise
und ein damit verbundener Rückgang des Einsatzes von Pellets im Mischfutter sowie eine größere Zuckerrübenernte sorgten für einen Preisabsturz. Dieser wurde noch beflügelt durch Long-Positionen, die eine Heimat
gesucht haben.
Nord-Osten: Die Melassepreise notieren stabil. Die zur Verfügung stehenden Mengen sind ohnehin überschaubar
und zum großen Teil bereits vermarktet. Überraschungen sind insofern nicht mehr zu erwarten.
Westen: neue Erkenntnisse sind nicht bekannt geworden. Inwieweit man in den Export ausweichen muss hängt
davon ab ob man sich mit dem einzigen lokalen Großabnehmer ins Benehmen hat setzen können. Aber das ist
nichts Neues und um die Zusammenhänge zu verstehen, muss man nicht Raketenwissenschaft studiert haben.
Osten: Insbesondere für Zeitz hat sich eine stetige Nachfrage entwickelt. Die Melassepreise notieren relativ stabil,
da das Angebot limitiert ist und der Futtermittelkonsum noch einiges decken muss.
Süden: Die Rübenmelassepreise haben sich gut behauptet. Ähnlich wie im Norden sind die Großabnehmer
Fermentationsbetriebe und nicht mehr der Futtermittelmarkt. Das sorgt für eine gewisse Stabilität, da
beispielsweise der Bedarf der Hefeindustrie sehr konstant ist. Natürlich haben sich die spot-Preise auf das
Kampagneniveau reduziert. Die Futtermittelindustrie ist noch nicht voll gedeckt.
Anders als im Norden haben sich die lokalen Preise für Trockenschnitzelpellets relativ gut behauptet, da es im
Süden keine zweite Verkaufstranche seitens Südzucker geben wird und damit das Angebot überschaubar und
berechenbar ist.
Preisnotierungen September 2014:

3

Meinungsfreiheit
Allgemein:
Insgesamt sind die Preise vieler Produkte, mit denen wir – und auch Sie - direkt oder indirekt konfrontiert
sind, extrem gefallen. Und es spielt ja kaum noch eine Rolle wovon man redet: Futtergetreide, Mais, Zucker,
Isoglukose, Trockenschnitzelpellets, Stärke… die Liste ist lang. Bedenklich stimmt, dass bei einigen der
börsennotierten Produkte nur noch 1% der umgesetzten Ware von echten Händlern gehandelt wird. Oder
anders ausgedrückt: 99% werden von Banken, Funds usw. gehandelt… Das können natürlich auch gute Leute
sein… Tatsache ist aber, dass der Herdentrieb immer extremer Formen angenommen hat, und wo früher die
Herde noch aus einer übersichtlichen Zahl bestand, sind es heute Legionen, die dort mitlaufen. Es ist schon
ein Unterschied, ob eine Statistik von jemanden bewertet wird, der physische Ware produziert, erntet, lagert,
verlädt, verkauft oder verarbeitet, oder von jemanden, dem gerade der Goldpreis gefallen ist und der deshalb
auf einem Chartbild „scharfsichtig erkennt“, dass beispielsweise Soja „zu lange“ über oder unter irgendeinem
Monatsdurchschnitt gelegen hat oder sich irgendwelche obskuren Kurvenausschläge gebildet haben.
Aber so ist die Welt. Klagen ändert nichts, zumal ja noch ein Faktor erschwerend hinzukommt: die Politik, und
damit sich konstant ändernde Vorgaben. Und leider hat sich ja gezeigt, dass langfristige Investitionen in
Sektoren, die stark „politiklastig“ sind sich selten auszahlen. Dass wiederum erhöht sozusagen den Zwang
kurzfristig zu denken. Und damit schließt sich der Kreis und die 99% laufen los.
Andererseits reißen die üblichen Verdächtigen, echte Warenhändler, teilweise, die Melassepreise brutal nach
unten. Man wundert sich, dass das bei der Zuckerindustrie noch Fürsprecher findet. Man braucht also nicht
immer eine Börse – soviel sei zur Ehrenrettung der Börsen angemerkt.
Interessant zu sehen:
“Thin Ice” – ein Film über die Wissenschaftler , die sich mit der Erderwärmung beschäftigen.
http://thiniceclimate.org/ (Vorschau)
Global/Europa:
Insgesamt nähert sich die ruhige Marktphase dem Ende. Die Preise extrem vieler Produkte sind sichtbar stark
gefallen und langsam kommt der Gedanke auf, wohin die Reise noch geht. Die asiatischen Melassepreise haben
sich gut gehalten. Das Wetter hat sich kaum bemerkbar gemacht und auch die durch den Monsun hervorgerufenen Überschwemmungen in Pakistan dürften die Zuckerrohrernte nicht nachhaltig beeinträchtigen.
Wie bereits zuvor erwähnt wird sich in den kommenden Wochen der europäische Blick in Richtung Westen nach
Amerika richten. Das dortige Rohrmelasse-Exportangebot könnte für 2015 sehr wohl wieder eine interessante
Alternative zu beispielsweise indischer, pakistanischer, indonesischer, afrikanischer Melasse sein.
Angesichts des massiven Preisverfalls vieler Agrarprodukte nutzt einem die Erfahrung wenig, oder, wie Tucholsky
sagte: „Erfahrung heißt gar nichts. Man kann eine Sache auch 35 Jahre falsch machen." Zumindest gilt für die
Zuckerrübe, dass wir uns scheinbar an Ernteschwankungen gewöhnen müssen, die extrem sind. 2014/15 wird,
im Verhältnis zu 2013/14 dafür ein gutes Beispiel sein.
Die osteuropäische Rübenmelasse, genauer gesagt die russische und ukrainische Melasse wird den Markt mit
wachsenden Exportmengen beschäftigen. Angesichts der inzwischen existierenden lokalen (und zu teuren!)
Longpositionen wird das Szenario relativ interessant sein. Parallel haben auch die ägyptischen Melassepreise
nachgegeben, zumal dort noch eine überschaubare Menge für den Export vorgesehen, aber n och nicht verkauft
worden ist.
Frachten:
Viel Neues gibt es nicht zu berichten. Die Frachtraten haben sich auf dem festeren Niveau behauptet, wobei es
keine herausragenden Abschlüsse gegeben hat. Das Abladegeschäft in Richtung Europa wird ohnehin erst im
weiteren Jahresverlauf anziehen.
Deutschland:
Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage seitens der Fermentationsindustrie gut gedeckt ist. Im Umkehrschluss
bedeutet das, dass die Zuckerindustrie entsprechend große Mengen im Markt platziert hat. Handlungsbedarf
besteht ohne Zweifel noch seitens der Futtermittelindustrie. Im Zuge der allgemeinen Kaufzurückhaltung wurde
auch Melasse vernachlässigt. Außer in Norddeutschland wird der Rohrmelassepreis wenig Einfluss haben. Im
Norden hängt die Verfütterung von Rübenmelasse natürlich stark von den Importpreisen für Rohrmelasse an der
Weser und Apenrade ab.
Wie sagte Albert Einstein? „Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu
hoffen, dass sich etwas ändert.“ Und wenn Ihnen dieser Report nicht gefallen hat dann trösten Sie sich im
übertragenen Sinne damit: „Auch das schlechteste Buch hat eine gute Seite: die letzte!“ Und das ist vorletzte…
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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
"Whenever people say, 'We mustn't be sentimental,' you can
take it they are about to do something cruel. And if they add, 'We
must be realistic,' they mean they are going to make money out
of it." (Brigid Brophy)
Cane molasses: The resent decision by the Indian government to introduce E10 first of all emptied the ethanol
tanks in Rotterdam. Over the coming months we will see whether this decision will stay in force or not. If so, then
we expect that either the US will take over the supply of the Indian ethanol market via low corn prices or the local
industry will produce more ethanol and by doing so consume a rising volume of local cane molasses.
We expect that the monsoon floods did not really hut the sugarcane fields In Pakistan. All in all FOB s noted fairly
stable prices that are reflected in equally stable price levels all over Europe.
Crop developments all over the world look pretty healthy.
Over the coming weeks the focus regarding supplying Europe will be more and more on the Americas. Depending
on what export volumes the market will face we expect that during the first months of 2015 CIF prices might
decline a bit, although not dramatically. And of course, more than local beet molasses, the USD-EUR exchange rate
might play an important role, especially should the US interest rates rise earlier or stronger than expected.
Following weaker sugar beet molasses prices in Europe – mainly in Eastern Europe i.e. Ukraine and Russia – as well
as a rising molasses output within the EU the European demand for cane molasses might be reduced. The way it
looks prices ex Black Sea might be a better bargain delivered into the Mediterranean ports than cane molasses.
Quotes basis CIF Northern Europe are somewhere around USD 190,00/200,00 MT for arrival within the nearer
future. For 2015 a drop of USD 10,00/15,00 might be possible depending most likely solely on the American FOBs.

Interesting to watch: “Thin Ice” – a film about global warming and the scientists at work.
http://thiniceclimate.org/
Beet molasses:
The beet crops all over Europe are now in full swing. No surprises are expected as the earlier forecasts seem to
materialise exactly as expected. In Western Europe main buyers are the fermentation industries, who in the
meantime covered most of their demand for 2014/15. Having said that means that the sugar industry has sold the
major part of their coming production. Needless to add, and that in its self is no surprise, the sugar industry always
has to sell some further volumes once the crop has started, as nobody sells 100% of the forecasted volume prior the
crop.
Freight Market: not much to be reported. There haven’t been many reports on booked tonnages. In any case we
expect that shipping will pick up during the coming months in order to cover the rising demand that we usually see
during the winter period in Europe.
Our Opinion:
No matter what and fuelled by speculations prices of all commodities “surrounding” our business are under
pressure: be it feed wheat, corn, starch, sugar, ethanol (with the exception of last weeks).
Prices for molasses basis FOB Black Sea are already heavily under pressure and we expect some interesting scenario
with local companies committed to quite huge throughput guarantees as well as, at least nowadays costly, long
positions. It would not come as a surprise should FOB prices in Yeysk drop below the level of USD 110,00 MT. The
port of Taman fetches of course a premium due to cheaper logistics.
In Western Europe the further price development depends fairly much on the position of the sugar industry and the
maybe unsold volumes. Most of the production is committed, so what we are talking about is the peak output.
The feed industry is using anyway minimum inclusion rates. That means that a drop of prices might revive the
demand from that sector. On the other hand and depending on the grain and maize prices a drop in prices have to
be too big to really increase the demand… in other words it makes no sense to reduce the price anyway… in which
case the fermentation industry might take a further profit. Quite a lot of “ifs and whens” around.
Looking at the values of beet pulp pellets then it is quite shocking to realise the steep drop in prices be it in
Northern Germany or elsewhere in the world.
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