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Aktueller Markt / Zusammenfassung
Deutsche Rübenmelasse fast ausverkauft •
Umsätze reduziert • Keine Offerten der ersten
Hand 2013/14 • Preise für neue Ernte FOB
Schwarzes Meer weiterhin stetig/fest. Knappes
Angebot • Vinasse sehr fest • Europäisches
Angebot extrem limitiert • Glycerin spot leicht
freundlicher • Preise für Rohrmelasse ab-Tank
leicht befestigt • Tankerfrachten ex Asien
Richtung Europa bewegen sich in einem Korridor
um
USD 45,00
MT
•
Preise
für
Trockenschnitzelpellets „bombenfest“

Actual Market / Round-up
New crop German beet molasses nearly sold
out • Price outlook firm • Most positions sold
out • Black Sea prices steady to firm. Only
limited offers available • CMS firm • Feed
glycerine 80% slightly firmer • Import cane
molasses prices ex-tank slightly firmer • tanker
freight rates towards Europa in a corridor
around USD 45,00 MT • Prices for German beet
pulp pellets extremely firm

Outlook: Cane molasses: unchanged · Beet molasses: firmer · CMS: firmer · Freight: up and down · Beet Pulp Pellets:
extremely firmer · Over all: mostly firmer
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 das polnische Sprichwort:
„Selbst eine Uhr die steht, geht zweimal am Tag richtig.“

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: Das Zeitfenster, um die Preise in den wichtigen asiatischen Exportländern zu reduzieren,
schrumpft. Teilweise verzögerten sich die Ernten aufgrund von schlechten Wetterbedingungen oder Streiks.
Insgesamt werden gute Erträge erwartet, wobei die Preise extrem variieren. In Thailand werden bis zu USD
160,00 MT FOB notiert. Auf diesem Preisniveau dürfte kein Geschäft stattfinden. Für den Fall, dass der Handel
ausreichend Zeit hat, die Vorverkäufe der Exporteure gering sind und gleichzeitig die Tanks volllaufen, besteht
noch Hoffnung. In Indien und Pakistan werden um USD 130,00 MT Basis FOB notiert. Das ist für den
internationalen Handel von bisher noch limitierter Bedeutung, da ein erheblicher Anteil der europäischen
Versorgung für den Herbst und Winter in Zentralamerika aufgenommen wurde. Allerdings nähert sich der Tag,
an dem der Handel in Pakistan und Indien antreten wird. Der Bedarf an Rohrmelasse wird in Europa spürbar
steigen. Alleine im Mittelmeer werden erheblich steigende Importe an Rohrmelasse erwartet, da beispielsweise
Rübenmelasse aus dem Schwarzen Meer ersetzt werden wird. Ebenso wird der Importbedarf in fast allen
anderen EU-Ländern anziehen, da die Deckung seitens der Futtermittelindustrie für 2014 noch erhebliche
offene Positionen aufweist. Und auch die Fermentationsindustrie wird in einigen Ländern gezwungen sein den
Anteil an Rohrmelasse zu erhöhen. Inwieweit sich also die Ursprungspreise in südliche Richtung bewegen ist
unklar und hängt verstärkt vom Timing der Einkäufer ab. Klar ist, dass kein Handelshaus sich vorschnell fixieren
will, trotzdem aber gezwungen sein wird, dies früher oder später zu tun. Bis dahin besteht natürlich die Chance
auf fallende Preise aus den Ernten heraus.
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Rübenmelasse:
Die europäischen Zuckerrübenernten schreiten voran. Wie erwartet fällt die gesamteuropäische Rübenernte
erheblich und teilweise sogar stärker als zunächst erwartet. In einzelnen Regionen beträgt der Rückgang 30 bis
über 50%. Nur in wenigen Ländern wird eine bessere Ernte prognostiziert.
Die Folge ist ein spürbar reduziertes Angebot an Rübenmelasse. Diverse EU-Länder sind bereits bis September
2014 ausverkauft und im besten Fall können noch Restposten erwartet werden.
Außer in Deutschland, Frankreich und Italien ist die Situation insbesondere in der Ukraine dramatisch. Der
extreme Rückgang der ukrainischen Melasseproduktion führt zu einer Abnahme der Exporte über das Schwarze
Meer. Hiervon profitiert insbesondere Russland, wo die Ernte ebenfalls fällt. Die FOB-Preise notieren um USD
137,00 MT. Mittlerweile sieht es so aus, als würden bereits zuvor kontrahierte Verkäufe an die Türkei nicht
honoriert, was dazu führt, dass sich türkische Käufer um alternative Ursprünge bemühen müssen. Die Frage ist
nun: welche könnten das sein? Allgemein wird erwartet, dass von dieser Situation vor allem Ägypten profitiert. Im
Frühjahr beginnt Ägypten mit den üblichen Rübenmelasseexporten. Diese Ware wird u.a. nach Asien geliefert.
Unter dem zuvor beschriebenen Szenario dürften sich für die ägyptische Zuckerindustrie zusätzliche
Absatzmöglichkeiten ergeben, da der Fortfall eines gewissen Exportvolumens aus dem Schwarzen Meer nicht in
jedem Fall durch Rohrmelasse kompensiert werden kann.
Zu beachten sein wird auch die Preisentwicklung von Glyzerin, nachdem die EU die Antidumping-Abgaben für
Importe aus Argentinien und Indonesien deutlich erhöht hat, was wiederum die EU Produzenten stärken müsste.
www.deutsche-melasse.de
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Deutschland
Rübenmelasse:
Wir können uns nicht daran erinnern in den vergangenen
Jahrzehnten, eine derartig angespannte Versorgungslage
hinsichtlich unverkaufter deutscher Rübenmelassemengen
erlebt zu haben. Je weiter man nach Süden kommt desto
höher notiert das bezahlte Niveau. In manchen Regionen
können nicht einmal mehr Wagenladungen offeriert werden.
Und dieses Szenario hat gerade erst begonnen, denn wir
sprechen über den Zeitraum bis September 2014.
Insbesondere die Futtermittelindustrie wird es schwer haben
die benötigten Volumina zu kaufen. Eine preisliche Abschwächung wäre eine große Überraschung.

Rohrmelasse:
Zunächst haben die Preis für Futterqualität an der Weser
nachgegeben. Dieses geschah in Erwartung fallender
Ursprungspreise angesichts der inzwischen begonnenen
Ernten. Mittlerweile haben sich die Preise wieder erhöht,
denn die Exporteure, bzw. die Produzenten beharren
zunächst auf einem stetigen Niveau.
In den kommenden zwei Monaten wir die Entscheidung über
die Fortentwicklung des Rohrmelassemarktes fallen, da dann
alle wesentlichen potentiellen Exportursprünge mitten in den
Ernten stecken.
Ohne Frage wird der europäische Bedarf deutlich steigen.

„Die Statistik ist eine große Lüge, die aus lauter kleinen Wahrheiten besteht.“
Allgemein:
Es mangelt im Prinzip an flüssigen Futtermittelprodukten in den meisten
Rübenmelasse 42%
deutschen Regionen. Bei Melasse und Vinasse sind die Ursachen klar: kleine
Niedersachsen ………EUR/MT 158,00
Rübenernte, folglich stärkere Nachfrage nach Vinasse. Glyzerin hat in jüngster
Rohrmelasse 43%
Vergangenheit ebenfalls um EUR 10,00/20,0 MT angezogen, da teils größere
Bremen………………… EUR/MT 144,00
Umsätze/Abnahmen verzeichnet werden konnten. Unklar ist noch die Folge des
Glyzerin 80%
EU-Urteils betreff der Antidumping-Abgaben für Importe aus Indonesien und
Ab Fabrik………………EUR/MT 280,00
Argentinien. Alles in allem müsste die lokale europäische Dieselproduktion
Deutsche Vinasse
wieder zulegen und damit dem Markt zusätzliche Mengen Glyzerin zur
Ab Fabrik………
ausverkauft
Verfügung stellen… anderseits was wird die EU hinsichtlich der Beimischungen
im Transportsektor unternehmen?
Neben Melasse sind auch Trockenschnitzelpellets „interessant“ geworden. Sämtliche Relationen zu Getreide sind
„locker nach oben gerissen“ worden. Wir scheinen uns in einer Zeitenwende zu befinden, denn jahrzehntealtes
Wissen, scheint nicht mehr gültig zu sein. Gegenüber Futtergetreide erzielen die Pellets extreme Aufschläge.
Insbesondere im Norden und Westen agierte der Markt hektisch und erzielte unerwartete Zuschläge für alle
Termine. Im Süden hielten sich die Konsumenten zurück, aber da es vordere Ware kaum noch gibt, ist es nur eine
Frage der Zeit bis der Terminmarkt auch hier anspringt. Zwar dürfte es aufgrund der Andienungen zunächst eine
Phase des Luftholens geben – allerdings wird diese von endlicher Dauer sein, da die Kampagne vergleichsweise
früh endet und weder Zuckerindustrie noch Handel gewaltige unverkaufte Mengen in den Händen halten.
Norden: Melasse ist ausverkauft. Nordzucker wird als Verkäufer für Melasse in diesem Jahr nicht mehr am Markt
erwartet. Vom Handel sind auch keine nennenswerten Positionen bekannt. Die Futterware wird bis zu EUR 160,00
MT Basis ab Fabrik notiert.
Nord-Osten: Gute Erntenachrichten erreichen uns aus Anklam – sozusagen der Lichtblick in einem insgesamt auf
europäischer Basis betrachteten miserablen Rübenjahr. Mittlerweile ist die Zuckerfabrik allerdings auch im NordOsten ausverkauft. Aufgrund von Umschichtungen in der Logistik, also übergebietlicher Abzüge, scheint auch hier
die Nachfrage, trotz guter Ernte, das Angebot zu übersteigen.
Westen: Im Westen nichts Neues… Die Zuckerindustrie scheint in diesem Jahr gut verkauft zu sein.
Osten: Von der ersten Hand werden keine Offerten unterbreitet: Wir erwarten auch von Händlerseite keine
weiteren, größeren Offerten resp. unverkaufte Mengen.
Süden: Die Preise liegen inzwischen bei Bezahlt-Kursen von über EUR 170,00 MT ab Fabrik. Das belegt die
unheimliche Dynamik in dieser Region, die von einer extrem reduzierten Rübenernte geprägt ist. Man spricht von
bis zu 30% Rückgang. Offeriert werden nur noch vereinzelten Wagenladungen. Gleichzeitig dürfte klar sein, dass
unmöglich der gesamte Futtermittelsektor seinen Bedarf gedeckt hat. Daraus folgt, dass „die Hütte weiter unter
Strom steht“. Die zuvor getätigten Verkäufe in den Export verknappen den Markt zusätzlich.
Preisnotierungen November 2013:
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Meinungsfreiheit
Allgemein: Das Zuckerquotensystem endet Sept. 2017. Was bedeutet das für den europäischen Zuckermarkt?
Zunächst einmal die Basisfaktoren:
a) Die mit des LDC und ACP beschlossenen Importregelungen bleiben in Kraft ebenso wie die
Importabgaben von EUR 339,00 MT für Rohzucker und EUR 419,00 MT für Weißzucker, da diese Teil
der laufenden WTO-Vereinbarungen sind..
b) Mit dem Ablauf des Quotensystem entfällt auch das Exportlimit der EU von 1,37 Mill. MT und die
Zuckerhersteller können frei auf den Weltmarkt exportieren
c) Die Quoten und Mindestpreise für Zuckerrüben werden abgeschafft, der in der EU produzierte
Zuckerkann ohne Beschränkung im Lebensmittelsektor abgesetzt werden, da die Unterscheidung
zwischen Quotenzucker und Nicht-Quotenzucker abgeschafft wird.
d) Die Produktion von Isoglukose wird auch nicht mehr durch ein Quotensystem geregelt.
Betrachtet man diese Ausgangslage ab Oktober 2017, dann besteht zumindest für die großen Produzenten
der EU kein wirklicher Anlass zur Sorge, den im Prinzip könnte die Zuckerproduktion spürbar steigen.
Allerdings steht zu befürchten, dass sich die kleinen, unabhängigen Produzenten vom Markt verabschieden
und sich der EU-Zuckermarkt auf der Produzentenseite konsolidiert.

Global/Europa: Die Versorgung des Marktes mit Rohrmelasse erfolgte verstärkt aus amerikanischen Ursprüngen,
da die Kombination der FOB-Preise mit den zu zahlenden Frachtraten und teils niedrigeren Logistikkosten
kalkulatorisch deutlich vorteilhafter ist/war als die Erfassung indischer oder pakistanischer Melasse – von
Thailand ganz zu schweigen, wo geradezu aberwitzige FOB-Preise gefordert werden. Wir erwarten, dass auf
diesem Niveau Thailand kaum Vorverkäufe tätigen wird und somit früher oder später gezwungen sein wird die
Preise auf ein realistisches Niveau zurückzunehmen.
Die stark reduzierte Rübenmelasseproduktion wird dazu führen, dass die Nachfrage in der EU nach Rohrmelasse
spürbar anziehen wird. Der Handel sitzt also zwischen zwei Stühlen: wer wird zuerst schwach – der Exporteur
oder der Handel, weil er Verkäufe decken muss? Eingedenk des russischen Sprichwortes „Wer zwischen zwei
Stühlen sitzt, kann hinfallen“, kann sich noch eine interessante Situation ergeben.
Für den Handel spricht momentan die Erwartung, dass aufgrund der großen Maisernte in den USA der
Melasseimportbedarf, vorwiegend Rohrmelasse, im kommenden Jahr kleiner ausfällt, was evtl. Exportkontingente für Europa freisetzen wird.
Die Meldungen aus den diversen laufenden Zuckerrübenernten bestätigen zumeist das eher triste Bild einer
schlechten Ernte. In Russland liegen die FOB-Preise für Melasse um etwa USD 137,00 MT, ohne dass es ein
nennenswertes Angebot gibt. Die ukrainische Zuckerproduktion ist um 44% gefallen, so dass auch der
Melasseanfall entsprechend gering ausfällt. In Russland liegen die Rübenanlieferungen bei den Fabriken bisher
etwas über 37 Mill. MT Zuckerrüben (Vorjahr etwa 41 Mill. MT).
Aus Polen wurden weitere Mengen in den Export verkauft. Die Preisforderungen für die Nachkampagne tragen
dem natürlich Rechnung und bewegen sich in Richtung FOB USD 190,00 MT. Derartige Preise erlauben es dem
Handel wiederum Rohrmelasse deutlich günstiger anzubieten, was wiederum den Bedarf erhöht, was wiederum
vielleicht dazu führt, dass früher als geplant im Ursprung kontrahiert werden muss…
Frachten: Der Frachtenmarkt verzeichnet im Großen und Ganzen keine bedeutenden Schwankungen und bewegt
sich in einem Korridor um USD 45,00 MT aus Vorderasien in Richtung Europa. Ein größeres Volumen wurde 2013
ohnehin nur aus Mittelamerika befrachtet. Momentan liegen die nominell berechneten Kurse bei etwa USD
42,00 MT – ohne, dass Abschlüsse gemeldet werden.
Deutschland: Wir sind ziemlich sicher, dass wir das, was wir heute schreiben in den kommenden Monaten
bezogen auf die Ernte 2013/14 wiederholen werden. Nicht nur, dass die Messen gesungen wurden, es gibt auch
weder Weihrauch noch Kerzen. Wir können uns nicht daran erinnern, dass der Markt derartig leer geräumt
gewesen ist. Einzig aus Rückhandel, Tausch oder sonstigen Aktionen können vereinzelte kleine Partien besorgt
werden. Im Norden ist das Problem mittels Rohrmelasseimporten lösbar. Diese Möglichkeit entfällt allerdings im
Süden, aufgrund der hohen Ablauffrachten. Aber natürlich wird auch hier eines Tages die Problematik gelöst sein
– vermutlich mittels reduzierter Beimischungen. Insofern beschränken sich die Umsätze momentan auf den
Verkauf von einzelnen Wagenladungen.
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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
Sounds like Brussels…"'Government's view of the economy could
be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps
moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it' (R. Reagan)
Cane molasses: The main question is whether the finally real driver for the market is the fact that one can expect
sound crops or rather that the increased demand by Europe as well as Asia will force the trade to accept higher
than initially hoped for price levels. Up to now nothing has been decided. In Thailand exporters are asking for
something like USD 160,00 MT FOB – a price completely unrealistic in view of what destinations are willed to pay.
With such price in mind the exporters will not be able to book major forward sales positions. That again might later
on force FOBs lower. Price ideas in Pakistan and India are around USD 125,00 MT. Although such level sounds more
reasonable there is till hope that once the crops are in full swing we see some reduced prices. That again, however,
depends very much on when the increased demand by European and Asian buyers will be felt.
Further it remains to be seen in what way the various decisions by the EU regarding biofuels (especially reflecting
on the transport sector) will finally impact the demand. Even though the EU imposed tough import duties on
biodiesel imports from Indonesia and Argentina the biofuel policy as such lacks a clear guidance. And in such a
situation one likes to look back at 1988 when Mrs. Thatcher said in her Bruges Speech: “We have not successfully
rolled back the frontiers of the state in Britain, only to see them re-imposed at a European level with a European
super-state exercising a new dominance from Brussels.”
That and the outlook on the end of the European sugar regime leaves a lot of questions open. And coming back to
the outlook on cane molasses we expect that the decision to either put money on a rising demand or alternatively
on pressure prices through sound crops seems pretty simple compared what might be asked in the years to come
with uncertainty on all sides surrounding the market place. Today the answer is simple: book the material as soon
as the calculation makes sense and make sure that you get all the ducks in a row.

Beet molasses: It cannot come as a surprise that the beet crop in Europe is drawing an overall negative picture. The
crops are either finished, like in Italy, or still underway like in Northern Europe. The European beet molasses output
is going to shrink substantially. Already prices moved up to nearly historical highs in some areas as both produces
as well as the trade are sold out. Due to the fact that this situation seems to be more or less everywhere in place all
over Europe the old saying “High prices have long arms” doesn’t work this time. There simply is no supply available
that could cover all the open demand. And we are talking about deliveries till September 2014! In other words: that
is no short time scenario. Besides some bits and pieces that aren’t yet sold in some regions, there are unsold, albeit
limited volumes available only n Russia, maybe Poland and later-on in Egypt. That sounds to us like: beggars can’t
be choosers. Already we see that the Polish export market is emptied. Prices for post campaign deliveries are rising
fast. FOBs in Russia are quoted at USD 135,00 MT. Ukrainians are looking for offers ex Russia etc.
The final focus will be on Egypt. The Egyptians will profit from a rising demand by outlets also in Turkey, where
buyers experience non-fulfilments of earlier contracted volumes. This in addition with heavily reduced exports via
the Black Sea into Asia will force the trade to show its hand the second the first tender is publish in Egypt.
Fact is also that some European end-users still do not accept the reality. And this will hit them hard sooner rather
than later, at least should they not be in a position to substitute beet molasses by cane molasses.
Freight Market: Freight rates are moving in a corridor around USD 43,00 MT ex India/Pakistan towards Europe.
Our Opinion: Watching the German market we believe that this year will be remembered quite a long time. Besides
molasses and CMS prices playing havoc also prices for beet pulp pellets kind of exploded. In relation to grains BPP
are completely out of sync and still we are pretty sure that the spread will be kept well into the post campaign
period. On beet molasses everything has been said, meaning that the market will have to concentrate on cane
molasses. Up to today the firm prices in the Asian origins are of no consequence to the trade and the European
import destinations as a lot of material has been shipped out of the Americas. With the crops in India, Pakistan and
Thailand on the way trading houses are hoping to see prices giving leeway towards lower values. However; at the
same time the demand in Europe and probably also in Asia will pick up, leaving the market open to speculation on
what will happen first: will the trade succumb to the exporters’ charms or will the exporters in face of full export
tanks accept weaker prices.
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