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Aktueller Markt / Zusammenfassung
Deutsche Rübenmelasse aus neuer Ernte mehr
oder weniger unverändert • FOB Schwarzes
Meer schwächer • Vinasse stetig, begrenztes
Angebot • Glycerin innerhalb unveränderter
breiter Preisrange • Preise für Rohrmelasse abTank ziemlich stetig • Rohrmelasse international
Basis FOB stetig • Tankerfrachten ex Asien
Richtung Europa fester über USD 50,00 MT •
Preise für Trockenschnitzelpellets unter
extremen Druck.

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

Outlook: Cane molasses: unchanged · Beet molasses: steady or weaker depending on origin/location· CMS: steady ·
Freight: firmer· Beet Pulp Pellets: weaker · Over all: mixed emotions
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:
„Du kannst den Regenbogen nicht haben, wenn es nicht irgendwo regnet.“
(Sprichwort der Pueblo-Indianer)
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
International verharren die Preise in Wartestellung. Aus Europa wird weder in Asien noch in Zentralamerika
Bedarf gemeldet. Die indischen FOB-Preise liegen unbesprochen, und seit Monaten unverändert, bei USD
130,00/135,00 MT. Der Markt in Thailand wird momentan von der Inlandsnachfrage getragen, die, rechnet man
das bezahlte Niveau auf FOB Thailand um, ein Äquivalent von bis zu USD 150,00 MT bewilligt. Ähnlich sieht es
bei einem anderen wichtigen Exporteur, Indonesien, aus.
Die Hoffnung des Handels richtet sich erneut nach Zentralamerika aus. Dort ist es aber noch zu früh, um
Warenabschlüsse in nennenswerten Umfang zu tätigen. Bei Gleichpreisigkeit zu Vorderasien würde der
Frachtvorteil, der durchaus bis zu USD 15,00 MT betragen kann, dafür sprechen, dass aus dieser Region erneut
verstärkt Melasse nach Europa abgefahren wird.
Momentan sieht die Befrachtungssituation insbesondere aus Asien und Vorderasien Richtung Europa kommend
für den Melassehandel nicht vielversprechend aus. Der angebotene Schiffsraum für Flüssigprodukte insgesamt
ist geringer als das zu befrachtende Volumen. Die Folge dürften stetige oder sogar festere Frachtraten sein.
Beet Pulp Pellets Production
Please note that these are preliminary numbers and that we expect that the final numbers might be even higher.

Austria
Czech
Republic
Denmark
Germany
France
Italy
Netherlands
Poland
Spain
UK
EU 27

2013/14
2014/15
180.000
200.000
90.000
100.000
1.025.000
1.150.000
30.000
20.000
105.000
170.000
500.000
3.370.000

120.000
120.000
1.300.000
1.300.000
80.000
35.000
120.000
170.000
510.000
3.955.000

Former Yugoslavia

2013/14 2014/15
130.000
150.000

Ukraine
Russia

50.000
500.000

85.000
700.000

Egypt

400.000

420.000

USA
Chile

900.000
150.000

900.000
150.000

China

400.000

400.000

Quelle August Töpfer, Hamburg www.atco.de

Rübenmelasse: Europa: Die Rübenmelassepreise entwickeln sich sehr unterschiedlich. In einigen (wenigen)
Regionen haben sich die Preise gut behauptet. Hierzu gehört z.B. der süddeutsche Raum, begünstigt durch einen
höheren Absatz an die Ethanolindustrie. In anderen Weltgegenden wie Zentraleuropa stehen die Märkt klar unter
Druck. Vereinzelt stehen große unverkaufte Mengen zur Verfügung und man fragt sich wo diese Mengen physisch
tatsächlich bleiben werden. Letztlich steht als potentieller Absatzmarkt entweder ein steigender Exportmarkt zur
Verfügung, in Konkurrenz zu Rohrmelasse, oder der europäische Futtermittelmarkt, der die niedrigsten
Einsatzraten im Mischfutter verzeichnet und somit ein erhebliches Absatzpotential aufweist. Auf der Ethanolseite
wird sicherlich verstärkt „Zucker“ eingesetzt, wobei der ein oder andere Produzent vermutlich seine Fabriktore
schließen wird, wenn für Ethanol nicht eine preisliche Besserung in Kraft tritt (und auch die Politik exekutierbare
Schutzmechanismen für diese Industrie schafft. Die Einführung von TTIP darf man diesbezüglich gerne kritisch
hinterfragen). Geht man davon aus, dass die in der Fermentation absetzbaren Mengen über alles betrachtet
relativ stetig sind, dann wird sich Rübenmelasse gegenüber Rohrmelasse durchsetzen müssen, was in
küstennahen Gebieten u.U. etwas schwieriger ist, wobei ein fester USD hilfreich unter die Arme greift.
Schwarzes Meer: die Exportpreise stehen unter Druck und daran wird sich auch nicht viel ändern. Die Melasse
wird in Richtung Asien und auch z.B. den Mittelmeerraum (Spanien/Italien) abgefahren. Bei weiter sinkenden
Preisen scheinen auch Verladungen in Richtung Nordamerika möglich zu sein. Angesichts stark gefallener Preise
ist der Weg nach unten allerdings vermutlich begrenzt. Bestehende Umschlagsgarantien seitens der Exporteure
werden den Warendruck nicht mindern, sondern eher erhöhen… vorausgesetzt diese Verträge werden erfüllt.
Aus Polen werden weitere Mengen für den Export erwartet. Es scheint mehr als zweifelhaft, ob die zuletzt
erzielten Preise von um USD 175,00 MT erzielt werden können. Angesichts guter Ernten in den klassischen
Absatzgebieten und in alternativen Ursprüngen wird den Rückgang der FOB-Werte mehr oder weniger als sicher
erwartet.
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Deutschland
Rübenmelasse:
Eine Ernte… und kein Ende! Für Rübenanbauer geht jeder
Traum in Erfüllung… was wiederum beweist: manchmal ist
es schlimmer wenn Wünsche in Erfüllung gehen, als wenn
nicht! In manchen Gebieten scheinen die Rüben
überproportional groß zu sein, dass man was schon geneigt
ist die Luft auf erhöhte Radioaktivität zu prüfen…
Tatsächlich setzen derartige Erntemengen den Markt für
Pellets gewaltig unter Druck und der Fantasie der
Verbraucher keinerlei Grenzen. Und wie immer folgt das
„schwarze Gold“ nicht 1:1. Inzwischen deutet sich auch für
2015 eine interessante Konstellation an: reduzierte
Anbauflächen, spätere Kampagne, Niedrigere Produktion.
Das hört sich nach „Achterbahn“ für 2015 an.

Rohrmelasse:
Viel ist an der Weser nicht passiert, die zumeist gesprochenen
Preise haben sich relativ stabil gehalten. Hierzu trägt natürlich
auch der feste USD bei. In den Ursprungsländern in Asien
verläuft alles in ruhigen Bahnen. Die Frachten liegen ebenfalls
ziemlich fest, sodass der Handel in Richtung Amerika schauen
wird, von wo die Frachtkosten niedriger liegen und günstigere
Warenangebote erhofft werden. In den kommenden Wochen
werden mit Sicherheit die ersten Schritte gemacht werden.
Insgesamt besteht in Deutschland ab Januar noch einiger
Deckungsbedarf bei Melasse, wobei es - angesichts niedriger
Preise für die meisten anderen Futterprodukte – unmöglich
sein wird, über den Preis die Einsatzraten im Mischfutter zu
erhöhen.

Allgemein:
Abgesehen von fallenden Getreidepreisen und Preisverwerfungen bei anderen Artikeln beschäftigt den Markt der
Rübenmelasse 42%
Absturz der Trockenschnitzelpreise. Diese sind mittlerweile ins
Niedersachsen ………EUR/MT 150,00
Bodenlose gefallen. Auslöser ist eine Ernte, die teilweise
Rohrmelasse 43%
unbeschreibliche Ausmaße angenommen hat. Der wachsende
Bremen………………… EUR/MT 145,00
Erntedruck sorgte unabänderlich für einen zunehmenden
Glyzerin 80%
Verkaufsdruck seitens der produzierenden Industrie aber auch
Ab Fabrik……EUR/MT 180,00/250,00
seitens des Handels, der zumeist Long-Positionen liquidieren
musste und wollte.
Preiseinbrüche bei Agrarprodukten sind an sich ja nichts Ungewöhnliches und können aus den verschiedensten
Gründen jedes Produkt treffen. Im Fall der Trockenschnitzelpellets ist aber etwas hinzugekommen, was bei einem
Preisrückgang von EUR 100,00, im Übergang zweier Ernten, innerhalb weniger Monate überrascht: die mehr oder
weniger komplette Einkaufsverweigerung seitens der Endabnehmer über fast ein halbes Jahr. Galt es früher im
fallenden Markt zu kaufen und im steigenden zu verkaufen, so galt jetzt uneingeschränkt nur noch eins: mach
nichts! Natürlich wird sich das verstärkt ändern mit jeden Tag, an dem die Kurse nachgeben, da sich der Markt
irgendwann dem Tiefpunkt genährt haben wird, oder die Kampagne, die deutlich länger sein wird, beendet und
die Pellets im Lager verschwunden sind. In der Zwischenzeit wird kaum ein Marktteilnehmer ohne Blessuren
davongekommen sein… es sei denn, er verfügte über einen sechsten Sinn, Glück oder eine Kristallkugel. Aber auch
die noch unverkauften Mengen werden untergebracht sein und damit den Weg frei machen für eine Erholung des
Marktes. Das wird dann der Moment sein, in dem diejenigen, die die Pellets gerne geschenkt bekommen
möchten, realisieren, dass Schnitzelpellets eben doch einen Wert haben… und das wird den Anstieg der Preise
begründen.
Im Großen und Ganzen sind die Melassepreise von dieser extremen Situation nur marginal betroffen. Zwar wurde
vereinzelt quasi ein „Notverkauf“ erzwungen, aber der Rückgang der Preise von der Nachkampagne in die
Kampagne hielt sich in einem erwarteten Rahmen. Einer der Gründe ist, dass ein Großteil der Produktion von der
Fermentationsindustrie aufgenommen wird und die Abhängigkeit vom Futtermittelmarkt gefallen ist – und
oberndrein Rohrmelasse stetige Kurse notiert.
Norden: Melasse hat sich recht gut gehalten. Nord-Osten: Von der Melasseseite gibt es nicht viel zu berichten. Es
wird nicht erwartet, dass Warendruck aufkommt, da die Kontrakte rechtzeitig unter Dach und Fach gebracht
worden sind.
Westen: wir gehen davon aus, dass der überwiegende Teil der Produktion inzwischen vermarktet worden ist.
Osten: der zunehmende Einsatz von „Zucker“ seitens der Ethanolindustrie sorgt dafür, dass sich die Melassebilanz
unerwartet verkürzt und von der ersten Hand wahrscheinlich kein Handlungsbedarf mehr besteht, da die
Dicksaftkampagne eventuell nicht zum Tragen kommt und somit deutlich weniger Melasse anfällt.
Süden: Abgesehen von den normalen Melasse-Restposten scheint die erste Hand im Süden ausverkauft zu sein.
Das überrascht viele und wird die Preise relativ stabil halten. Also, es gibt noch Lichtblicke in den Zeiten der
großen Preis-Depression.
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Meinungsfreiheit
Normalerweise sind große Ernten für die Produzenten gleichzusetzen mit guten Nachrichten. Das gilt im Prinzip
auch für die Zuckerrübe, allerdings nur, wenn der Markt bzw. insbesondere in Europa die Politik darauf eingestellt ist und nicht für Marktverzerrungen (z.B. mittels einer inkompetenten Mengensteuerung) sorgt. Eine
fehlgeleitetet Politik bezahlt letztlich die heimische Zuckerindustrie und dann indirekt der Zuckerbauer.
Man wundert bzw. staunt über die „Auswüchse“ der diesjährigen Rüben, je nachdem ob man Laie oder
Fachmann ist. Betrachtet man aber das Potential der Zuckerrüben und auch den neu aufgestellten Weltrekord,
dann ist noch einiges möglich!
Den aktuellen Weltrekord im Rüben- und Zuckerertrag hält ein Farmer aus dem Imperial Valley in Kalifornien. Er
erntete auf seinem 28 ha großen Rübenschlag 195 MT/ha mit 15,89% Zucker und somit einen Zuckerertrag von
28,04 t/ha. Damit stellt er den bisherigen Weltrekord aus dem Jahr 2010 und der gleichen Anbauregion (172,3
t/ha mit 17,63 % ZG = 27,52 t/ha ZE) ein.
Das Imperial Valley ist eine Wüstenregion nahe der mexikanischen Grenze mit milden Wintern und extrem
heißen Sommern. Die Bewässerungssysteme, die gut 10.000 ha Zuckerrüben versorgen, werden durch den
Colorado River gespeist. Gesät wird dort im Herbst. In der Ernteperiode, die sich von April bis Anfang August
zieht, herrschen nicht selten Temperaturen von über 37°C, sodass die Rüben innerhalb von 12 Stunden
verarbeitet werden müssen.
Berücksichtigt man die heutigen Weltmarktpreise und das lokale europäische Szenario, weiß niemand so recht,
ob dieses Potential ein Grund zum Jubeln oder Weinen ist.
In den USA belebt sich die Diskussion um GMO… interessant zu sehen:
Seeds of Death: Unveiling The Lies of GMO's - Full Movie
http://www.youtube.com/watch?v=a6OxbpLwEjQ
Fed up (full version)
http://www.youtube.com/watch?v=yaAQRfxpSjI
Global/Europa:
Europa konzentriert sich zunehmend auf vordere Rübenmelasse, die in vielen Ländern im Überfluss angeboten
wird. Ausnahmen gibt es nur einzelnen Regionen. Das gestiegene Angebot wird sich auf die Nachfragestruktur
auswirken, sprich der Einsatz von Rübenmelasse wird im Futtertrog im Verhältnis zu Rohrmelasse wieder
zunehmen. Im Mittelmeer wird wieder verstärkt Rübenmelasse angelandet, sei es in Spanien oder auch Italien.
Fallende Preise bedeuten, trotz niedriger Getreidepreise, auch einen verstärkten Absatz durch die
Ethanolindustrie. Zwar ist der Ethanolmarkt ziemlich „kaputt“, aber die Kalkulation über „Zucker“ immer noch
attraktiver, als über Getreide, zumal in die Gleichung auch eingerechnet werden muss, das die großen Mengen
an produziertem Zucker auch abgesetzt werden müssen. Hierbei hilft es etwas, dass die Akzeptanz von E10
endlich zugenommen hat. E10 ist mittlerweile mit einem Marktanteil von über 15% am Benzinmarkt akzeptiert.
Das die Ölindustrie nicht begeistert ist, angesichts von Benzinüberschüssen, ist selbstredend, aber endlich hat
sich der Verbraucher von der unsägliche Meinungsmache des letzten Jahres „befreit“… wir erinnern an
vorhersagte Motorschäden etc. (als wenn in Brasilien die von z.B. VW produzierten Flex Fuel Wagen an jeder
Straßenecke ihren Geist aufgeben…). Niedrigere europäische Rübenmelassepreise werden also per Saldo die
Nachfrage ankurbeln.
Frachten:
Alles in allem findet das bekannte Niveau aus Asien kommend Bestätigung, auch wenn die Abschlüsse keinen
nennenswerten Umfang erreichen. Es scheint sich auch die Erwartung zu bestätigen, dass es einfacher und
günstiger sein wird Frachtraum aus Amerika in Richtung Europa zu buchen.
Deutschland:
Wo kann man noch Geld verdienen? Ethanol ist schwierig, wenn nicht gar eine echte Herausforderung.
Isoglukose: kein Kommentar. Zucker: siehe die Produktion und den inner-europäischen Preisverfall.
Nebenprodukte: frag nicht nach Sonnenschein. Das ist 2014. Das nächste Jahr könnte interessanter werden,
(eventuell sogar im Sinne es chinesischen Ausspruches hinsichtlich interessanter Zeiten), denn alles andere als
eine Anbauflächenreduzierung würde überraschen… und dann parallel vielleicht wieder „normale“
Zuckerrüben… Vom Überfluss zurück zur Notversorgung mit lokaler Rübenmelasse? Durchaus denkbar, wenn
zum Ende September 2014 die Tanks geräumt sein sollten. 2014 galt, in schmerzlicher Erfahrung zurückblickend:
Füße auf den Tisch und Kaufstreik. Wir erinnern erneut an die Indianer: wenn das Pferd tot ist, steige ab. 2015
wird dann vermutlich irgendwann zum Simultanschach aufgerufen. Einfacher wird es nicht. Wie schrieb Hans
Christian Andersen: Vergoldung vergeht, aber Schweinsleder besteht.
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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
"Money can’t buy happiness, but its sometimes better to
cry in a Mercedes."

more
Cane molasses: Over the last months some material has been shipped ex India and to a lesser extent from Pakistan
towards Europe. In light of a complex freight situation for products that might be originated in Asia and that would
be earmarked for European destinations the tendency towards covering molasses in the Americas is gaining some
merits. The demand in Europe is fairly stable, albeit all in all it is obvious that the cheap local beet molasses will
partly substitute cane molasses in the feed sector. Since alternative feed ingredients like grains etc. cares till
comparably cheaper than molasses the overall inclusion rates will not soar. That means we expect an unchanged
demand by most industries and therefore consumers are just deciding on what product they go for: bet or cane
molasses. Logically the tendency to kick cane molasses out of the formulas is getting stronger the farer away a
customer is located from import places.
In the end the question will be whether cheaper supply from the Americas might keep cane molasses at an
interesting level and whether after Christmas beet molasses will have been put away thus stabilising the offered
price level. There you go: when everything is clear nothing is clear.
Needless to say that that the international outlook on the prospects of ethanol production are adding to the
difficulties fo coming to a clear answer regarding exportables e.g. ex India and Pakistan.
In the US the discussion on GMO is intensifying. Interesting to watch:
Seeds of Death: Unveiling The Lies of GMO's - Full Movie
http://www.youtube.com/watch?v=a6OxbpLwEjQ
Fed up (full version)

http://www.youtube.com/watch?v=yaAQRfxpSjI
Beet molasses:
There is sufficient beet molasses round in Europe to keep the market under pressure in many areas. No doubt that
the feed market is the only real outlet that might show a growing potential with lower prices as beet might
substitute cane molasses in some areas. Inclusion rates as such will stay unchanged. In addition the ethanol industry
is using a bigger volume of “sugar” reducing the availability of local beet molasses in various regions and we see
already that e.g. in Germany the availability of unsold molasses volumes is smaller than anticipated just 2 or 3
weeks ago.
Prices ex the Black Sea are unchanged under pressure, at least considering the unwillingness of the trade to pay
UASD 125,00 FOB. Export commitments towards tank terminals will add fuel to the fire. The material is shipped
towards Asia and also into the Mediterranean Sea (Italy and Spain). In Poland we expect pressure on the FOB values
as in many destinations the market is saturated and only the Americas might offer some relief in form of sales
potential.
Freight Market: the freight level ex Asia is expected to firm over the nearer future albeit no really big closures have
been reported. Unchanged it is expected that coming from the West it will be first of all easier to book freights and
although pricewise more attractive.
Our Opinion:
In Europe the sugar industry was looking to place additional molasses volumes following the enormous crop. We
expect that many producers have solved the immediate problem, however here and there is still pressure in the
market especially when it comes to exporting product. We also noticed that due to the big prices gap between the
various locations logistics are more complicated than in the past. Nevertheless it is noteworthy that compared to
beet pulp pellets molasses prices are faring still quite well. Prices for BPP moved into the modus of “free fall” and
only recently the “lows” might have been established. Weather conditions are still comparably positive allowing the
beets to grow further. Looking ahead it is absolutely clear that in 2015/16 one must take a reduced acreage into
consideration. That again might create some “fun” in 2015! The market might find proof for: no brain, no headache.
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