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Melasse / Vinasse / Zuckerrüben-Trockenschnitzelpellets / Sojaprodukte / Glyzerin
Molasses / CMS / sugar beet pulp pellets / soy products / glycerine
Melassa / borlanda / polpe di barbabietola da zucchero / prodotti di soia / glicerina
Aktueller Markt / Zusammenfassung
Deutsche Rübenmelasse Preise unverändert •
FOB Schwarzes Meer unveränderte Preise •
Vinasse stetig, begrenztes Angebot • Glycerin
schwächer • Preise für Rohrmelasse ab-Tank
stetig • Rohrmelasse international Basis FOB
stetig • Tankerfrachten ex Asien Richtung
Europa unter USD 50,00 MT • Preise für
Trockenschnitzelpellets unverändert. Teilweise
erste Geschäfte aus der Ernte 2016/17

Actual Market / Round-up
New crop German beet molasses steady • Black
Sea unchanged • FOB Baltic Sea unchanged •
CMS steady, limited availability • Feed glycerin
80% weaker • Import cane molasses prices basis
ex-tank steady • FOB prices for cane steady •
tanker freight rates ex Asia towards Europa
below USD 50,00 MT • Prices for beet pulp
pellets unchanged with first sales ex crop
2016/17 .

Ultime News / Riassunto
Melassa di barbabietola FCA origine Germania
prezzi immutati FOB Mare Nero prezzi immutati
•
Borlanda
prezzi
immutati,
limitate
disponibilità • Glicerina 80% prezzi sotto
pressione • Melassa di canna di base FCA porto
europeo prezzi immutati • FOB Asia prezzi
inalterati • Prezzi trasporti delle navi cisterne
dall’Asia all’Europa sotto USD 50,00 MT • Polpe
di barbabietola, i prezzi immutati. Primi vendite
della prossima raccolta.
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Weltoffen
Die Versorgung der internationalen Märkte ist ausreichend gesichert. Auf der Abladeseite wurden keine
herausragenden Mengen befrachtet, die über den zu erwartenden Umfang hinausgingen. Mit dem Ende des
Sommers in Europa wird die Nachfrage wieder etwas anziehen, wobei die niedrigen Milch- und Fleischpreise
dämpfend wirken. Rohrmelasse wird in der EU andererseits von der deutlich fallenden Melasseproduktion
profitieren, die sich naturgemäß erst in der Nachkampagne auswirken wird, da während der Kampagne die
Fabriken unter Vollauslastung fahren, so dass nicht der Eindruck einer rückläufigen Produktion der
Koppelprodukte entsteht. Dieses wird sich, mit dem deutlich früheren Kampagneende ändern und in diesem
Moment, da die unverkauften Mengen an Rübenmelasse gering sind, wird in hafennahen Regionen der Fokus
wieder verstärkt auf Rohrmelasse gerichtet sein.
Aus den Ursprüngen werden die üblichen Produktionsprognosen dem Markt zur Verfügung gestellt. Manchmal
scheint aber der Wunsch Vater der Prognose zu sein. Dabei spielt eine wesentlich wichtigere Rolle in vielen
Ländern mittlerweile die Energiepolitik und die Vorgaben hinsichtlich der Steuerung einer notwendigen
alternativen Energieerzeugung. Und hier wird auch TIPP Auswirkungen zeitigen. Die politischen
Entscheidungen kann aber inzwischen nicht mehr jedermann verstehen oder gar nachvollziehen. Wir bleiben
eben doch Spieler, die versuchen ein Risiko zu managen. Das endet dann zumeist so: „Jungs, packt die
Kristallkugel aus!“ Indien wird also doch weniger Melasse exportieren. Oder?

Tschechische Republik: Melassemarkt
(In MT)/( Quelle: F.O.Licht)

Auch die Schweizer Bauern
leiden unter den sehr niedrigen
Milch- und Schweinefleischpreisen. 2015 werden die
Einkommen gegenüber 2014
um 10,9% sinken. Die tierische
Produktion sinkt um 8,7%. Der
Wert der Milchproduktion
dürfte
um
knapp
15%
zurückgehen.
Dies insbesondere angesichts
der internationalen Krise auf
dem Milchmarkt.
Zuletzt lagen die Einkommen
der Bauern 2012 niedriger als
2015.

Rübenmelasse International:
In den vergangenen Wochen sind einige Schiffsladungen russischer Melasse im Schwarzen Meer verkauft
worden. Die Preise bewegten sich auf einem unverändert eher niedrigen Niveau. Die FOB-Preise variieren in den
beiden wichtigsten Exporthäfen im Schwarzen Meer: Die Preise sind abhängig von der Ladeleistung der
Tankterminals und den erwarteten Problemen mit der Liegezeit, sowie den Schiffsgrößen, die in Taman größer
sind, als in Yeisk. Russische Melasse wurde auch über die Ostsee angeboten, wobei hier die Preise mittlerweile
um etwa USD 10,00 MT anzogen. Insgesamt zeugt der bisherige Verlauf der russischen Zuckerrübenernte von
einem spürbar besseren Ergebnis als im Vorjahr.
Allerdings verstärkt sich der Eindruck, dass die mittlerweile extrem niedrigen russischen FOB-Preise dazu führen,
dass vermehrt Kontrakte mit Lieferungen in Nachbarländer wie z.B. Georgien etc. abgeschlossen werden, die
zusammen mit einer angespannten Verfügbarkeit von Exporttanks das Angebot im Schwarzen Meer reduzieren.
Nicht nur in Deutschland fiel die Mischfutterproduktion, sondern auch in Frankreich, eine Entwicklung, die die
Melassenachfrage nicht unterstützt.
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Deutschland

Rübenmelasse:
Die Umsätze zogen etwas an, auch wenn sie
angesichts der fallenden Melasseproduktion
immer noch erstaunlich niedrig sind. Preislich hat
sich der Markt behauptet, zumal von Seiten der
Zuckerindustrie keinerlei Druck ausgeübt wurde.
Man ist gut verkauft und entspannt. Die reduzierte
Verfügbarkeit wird erst in de Nachkampagne
spürbar werden, insbesondere wenn zwischenzeitlich auch noch ausstehendes Futtergeschäft auf
Termin abgeschlossen wurde.

Rohrmelasse:
Ebenso wie bei Zuckerrübenmelasse sind die Umsätze
von eher bescheidener Natur. Die Gründe hierfür sind
die gleichen wie bei Zuckerrübenmelasse: letztlich
mangelnde Verkäufe von Mischfutter an die Tierindustrie. International steht ausreichend Ware zur
Verfügung und auch die Versorgung in den
kommenden Wochen bzw. Monaten dürfte keine unüberwindliche Hürde darstellen. Preislich wird sich
trotz etwas leichterer Frachtraten vermutlich kein
neues Preisniveau einstellen.
Preisnotierungen Oktober 2015:

Allgemein: Die Kampagne verläuft im Großen und
Ganzen reibungslos und wird, verglichen mit den
Vorjahren, sehr früh beendet sein. Die anfallenden
Melasse- und Trockenschnitzelpelletsmengen
werden erwartungsgemäß kleiner. Da die Ethanolproduktion auf vollen Touren läuft, wird das
Melasseangebot zusätzlich limitiert. Trockenschnitzel stehen momentan in Konkurrenz zu
anderen Produkten, werden aber letztlich doch
gebraucht.

Rübenmelasse 42%
Niedersachsen ………EUR/MT 154,00
Rohrmelasse 43%
Bremen………………… EUR/MT 152,00
Glyzerin 80%
Ab Fabrik……EUR/MT 260,00

Norden: Melasse notiert stetige Preise, wobei erneut einige Mengen im Mischfutter umgesetzt wurden. Das Gros
der Produktion landet bei der Hefeindustrie. Wenn sich der Rohrmelassepreis hält, dann wird auch Rübenmelasse
auf unveränderter Basis angeboten werden. Die Trockenschnitzel leiden an einer aggressiven Vermarktungspolitik
einiger Händler, die den Markt konstant unter Druck halten. Die Auswirkungen sind bis in den Süden spürbar. Ob
damit nun zusätzliche Einsatzpotentiale im Mischfutter erreicht werden konnten wird man beobachten müssen.
Immerhin wurden in den letzten Tagen weitere Kampagnemengen und auch die ersten Mengen aus der Ernte
2016/17 gehandelt.
Nord-Osten: Die Kampagne schreitet voran, und die anfallenden Koppelprodukte werden planmäßig abgenommen.
Preislich gibt es keine neuen Erkenntnisse. Nach dem Kampagneende wird sich herausstellen, dass auch diese
Region kein Füllhorn ist.
Westen: Die Pelletspreise gaben im Zuge des in Niedersachsen ausgelösten Drucks ebenfalls nach. Melasse bleibt
unbesprochen, da die Hefeindustrie bereits vor Monaten die üblichen Einkäufe abgeschlossen hat.
Osten: Weitere kleinere Abschlüsse wurden mit der Mischfutterindustrie auf unveränderter Preisbasis getätigt.
Süden: Der Markt für Melasse ist in Bayern unverändert sehr stetig. Es gibt im Prinzip keine Alternativen zu lokal
produzierter Ware, da im angrenzenden Ausland die Produktion ebenfalls fällt. Gleichzeitig ist Südzucker extrem
gut verkauft und auch der Handel ist entspannt mit sehr kleinen unverkauften Mengen in Büchern. Der Großhandel
dürfte noch überschaubare unverkaufte Mengen halten, allerdings werden sich diese Positionen verstärkt auflösen
je näher die Nachkampagne rückt, denn ab Januar wird das volle Ausmaß des Produktionsrückganges sichtbar sein.
Der Produktionsrückgang wird zweifelsohne auch die exportfähigen Mengen an Schnitzeln stark betreffen, die
beispielsweise nach Holland oder Italien abfließen. Immerhin werden fast nur noch die Hälfte der Vorjahresmengen
an Pellets anfallen.
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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.

Meinungsfreiheit
Ahhh…. schönes Thema: TTIP. Und das gerade weil man als Warner sofort in die Ecke der konservativen
Verharrer gestellt wird. Eingereiht in Ewig-Gestrige, vielleicht Grüne sogar oder schlimmer noch: Gysi-Fan.
Dabei geht es nicht um Ablehnung per se, sondern um eine vernünftige Differenzierung… und vor allem die
Erkenntnis, dass keineswegs automatisch alles gut ist, was aus den USA (Russland, China, Nordkorea… auch)
kommt…. Und die EU ist auch nicht besser. Und selbst wenn einige europäischen Großindustrien „voll auf
TTIP“ abfahren, sollte immer nach dem Motiv gefragt werden. Wie beim Tatort: wer profitiert? Und auch: wer
zahlt die Zeche bzw. wer wird geopfert auf dem Altar des sogenannten Freihandels? Und hier sollte die
Agrarindustrie, neben anderen Gruppen, energisch auftreten. Immerhin versuchen COPA-Cogeca (Vertreter
der europäischen Bauernschaft), CEPM (Europäische Maisanbauer), ePure (Interessenvertreter der
Ethanolhersteller in Europa) und auch andere Interessenverbände die europäischen Politiker in Zaum zu
halten. Ob es was bringt weiß niemand…zu oft hat „Brüssel“ europäische Interessen entweder verramscht
oder nicht geschützt. Stärke, Zucker, Milchprodukte, Ethanol, Getreide, Ölsaaten, Fleisch… alles Produkte von
deren Herstellung Millionen Arbeitsplätze abhängen, aber die auch Fragen der europäischen Identität, des
europäischen Lebensstandards berühren.
Zwar drückt Brüssel hinsichtlich der Gestaltung eines freien Marktes einige Bedenken aus, aber die Erfahrung
zeigt, dass es sich hierbei in der Vergangenheit zumeist um reine Lippenbekenntnisse gehandelt hat.
Misstrauen sollte also erste Bürgerpflicht sein. Immerhin sollte niemals das demokratische Verständnis der
Kommission vergessen werden (Vertreter, die ja keineswegs in demokratischer Manier auf ihre Sessel gehievt
worden sind), das sich darin ausdrückte, dass zunächst der TTIP-Verhandlungsstatus nicht einmal
veröffentlicht werden sollte.
Global/Europa:
Alles in allem sorgte der Oktober für keine Überraschungen. Die Fakten hinsichtlich Angebot und Nachfrage sind
einigermaßen bekannt gewesen und auch für die kommenden Wochen werden keine Neuigkeiten erwartet, die
die Melasse- und Schnitzelwelt aus den Angeln heben könnten. Interessant wird es um die Jahreswende, wenn
die asiatischen und amerikanischen Ernten zusammenkommen und gleichzeitig in Europa die Ernten beendet
wurden. Ob allerdings die Handels-Psychologie oder die nackten Produktions-, Export- und Importzahlen für die
Preisgestaltung ausschlaggebend sein werden wird sich spätestens im Januar/Februar zeigen.
Frachten:
Theoretisch könnte der Handel von einem international schwächeren Frachtenmarkt für Melasse profitieren,
allerdings behindern gut bestückte Tanks in den Destinationen und ein relativ ruhiges Geschäft größere
Abschlüssen.
Ethanol: Die Preise für Ethanol haben sich in den vergangenen Wochen extrem gut behauptet. Platts T2
Rotterdam notierte durchschnittlich über EUR 581,00 cbm im letzten Monat. Momentan liegen die Preise um
EUR 550,00 cbm. Das ermöglicht gesunde Erlöse für die Produzenten. Interessant ist, dass Bioethanol preislich
praktisch dem Preis für Chemiealkohol entspricht. Gestützt wir der Markt auch durch Produktionsausfälle z.B. in
Tschechien und auch die Tatsache, dass zwar Brasilien bei niedrigen Zuckerpreisen weniger Kristallzucker und
mehr Ethanol herstellt, diese allerdings von der steigenden Inlandsnachfrage aufgesogen wird, so dass sich
tatsächlich die Möglichkeit anbahnt, dass die USA Ethanol nach Brasilien verschiffen könnten. Der feste USD
wiederum reduziert die Verkaufsmöglichkeiten von US-Ethanol in Richtung Europa. Wer hätte das gedacht!
Deutschland:
Die europäische Kampagne läuft auf vollen Touren. Noch merkt „der Markt“ nichts davon, dass die
Zuckerrübenernte in der EU 28 deutlich fallen wird. Logischerweise wird erst nach Ende der Ernte festgestellt
werden können wieviel weniger Koppelprodukte eingelagert wurden. In anderen Worten für vordere Termine
herrscht objektiv betrachtet kein Mangel. Auf längere Sicht mag sich dann das Blatt wenden. Die Umsatztätigkeit
mit sehr vielen Futterprodukten ist limitiert. Ursächlich hierfür sind die unbefriedigenden Erlöse, die die Bauern
für Milch und Fleisch erhalten. Diese negative Ertragssituation verhindert ein ausgeprägtes Geschäft zwischen
der Mischfutterindustrie und der Bauernschaft bzw. den anderen Abnehmern. Der Rückgang der Mischfutterproduktion spricht eine deutliche Sprache.
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Executive Summary
The European burocrats
have a miraculous power of
turning wine into water.

Cane molasses:
What is there to say? Operations are running smoothly with most import
places well supplied, sufficient tankers being chartered and prices as well
as freight rates making nobody nervous. The market’s logistical
movements are fairly predictable with some African material having been
shipped over to the EU. We then will see the usual volumes being lifted in
Asia and the Americas with some variations here and there. All in all there
should be enough molasses available to keep all mouths fed.
Looking at individual places then it remains open to be seen what the
Indian molasses market’s reaction towards the cutting of the ethanol
excise duty might mean for the exportable volumes.
Even though the demand for molasses in Europe in general will not rise
cane molasses might well profit from the shortage of locally produced
beet molasses seducing customers away from more expensive beet
molasses during the course of 2016.

Beet molasses:
The sugar campaigns in Europe are running under full steam without major disruptions (besides the strikes in
France). The production of molasses and sugar beet pulp pellets doesn’t lead to major surprises. The
availability of both products will be substantially reduced inside the EU 28. Due to the reluctance of farmers
to buy forward positons of feedlots the feed industry itself isn’t engaged into agreeing contracts on the supply
side. That led to quite some price pressure for SBPP, whereas molasses maintained an unchanged price level
inside most of the EU. Only the Russian beet molasses was partly dumped into the Black Sea. However, even
there prices may not drop further with an increasing share of the exportables being sold to neighbouring
countries like Georgia. This development is also supported to increasingly logistical problems when it comes
to booking throughput terminals in the Black Sea ports.
Freight Market:
Theoretically the trade could profit from a weaker market sentiment when it comes to molasses.
Unfortunately the tanks are well supplied and it seems like there is no rush to jump on freights.
Our Opinion:
Clearly the reduced production of all European sugar by-products will only be felt once the campaign is over.
This will be the case after New Year since most factories close much earlier than a year ago. By then it will be
seen that stocks with the sugar industry are definitely below last year’s numbers. At the same time we expect
that forward sales to feeding stuffs to the farmer is unchanged lacking stamina following the low prices that
farmers achieve for most of their dairy and meat products. Even though we all are confronted with a
decreased compound feed production in Germany as well as in France in the end farmers will feed their
animals. Assuming that is done on a hand-to-mouth basis then there will be lot of psychological factors
introduced into the market influencing price levels. Having said that prices will not drop endlessly in such
scenario and in fact with the first sales of German beet pulp pellets out of the 2016/17 crop the downside
potential might have been fixed. Clearly for molasses it is true that the ethanol production will again decide
on what will be left for the feed industry since inclusion rates by the feed industry are low anyway. At the
moment ethanol plants are running at top capacity producing margins. The question is: will that continue to
the case in 2016?
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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.

Il mercato italiano
Prodotti
Offriamo prodotti per il mercato
italiano per i settori di mangimisti,
fermentazione e uso tecnico (biogas)

•
•
•
•
•
•

Italia: Importazione di melassa
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Melassa
Borlanda
Polpe di barbabietola da
zucchero
Prodotti di soia
Prodotti di colza
Glicerina

In Europa, sono cominciate in pieno
le raccolte delle barbabietole da
zucchero. Come ci si aspettava,
quest’anno nelle fabbriche, la
lavorazione delle barbabietole sarà
in anticipo rispetto agli anni
precedenti. La produzione delle
polpe di barbabietola e della
melassa calerà in maniera drastica.
Per l’Italia quindi, decadranno le
possibilità di ricevere merce dai
paesi del nord. Ciò significa che
l’Italia dovrà importare dalla Russia
oppure aumentare il prezzo sul
mercato.

Nel complesso, anche in Italia, le attività nel settore mangimistico sono limitate, perché anche qui i contadini
soffrono a causa dei bassi ricavi sui loro prodotti, come il latte e la carne. Fino a quando non si faranno dei contratti
a termine, anche i mangimisti non decideranno di fare acquisti a lungo termine. Rispetto all’Europa settentrionale,
l’Italia mostra comunque dei prezzi a livelli bassi per parecchi prodotti adibiti all’industria mangimistica. Questo è
anche dovuto alle possibilità che ha l’Italia di importare da paesi come la Russia e l’Egitto. Infatti, queste realtà si
trovano, oppure si trovavano sotto pressione per diversi sottoprodotti come per esempio le polpe di barbabietola e
la melassa. Una parte di queste, infatti, vengono inviate per via nave in Italia dove vengono poi immagazzinate.

Il nostro partner per il mercato italiano:
Liquid Energy Trading Company Swiss SA Via Trevano 55c CH-6900 Lugano / Switzerland
trade@liquid-energy.ch · Tel 0041-91-7439-713 · www.liquid-energy.ch

6

Per cortesia leggete l’importante
„SCOPERTA” sotto sulla prima pagina.

Leggendo questo rapporto, prendete anche atto del fatto che, non esistono mercati “OBBIETTIVI.
Noi citiamo, analizziamo e annotiamo il “mercato”…e possiamo anche sbagliare!

