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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH 
Tel. +49-(0)40-3003937-0 • Fax +49-(0)40-3003937-29 • info@deutsche-melasse.de • www.deutsche-melasse.de 

 

Monatlicher Marktbericht – November 2015 
Monthly Market Report November 2015 - Rapporto sul mercato Novembre 2015 

 

Aktueller Markt / Zusammenfassung 
Deutsche Rübenmelasse Preise unverändert • FOB 
Schwarzes Meer stetig • FOB Ostsee weitere 

Verkäufe, Preise schwach • Vinasse stetig, 

begrenztes Angebot innerhalb der EU• Glycerin 

80% abgeschwächt Rohrmelasse ab-Tank stetig • 
Rohrmelasse international leicht schwächer • 

Tankerfrachten ex Asien Richtung Europa um ca. 

USD 50,00 MT • Preise für Trockenschnitzelpellets 

unverändert. Russische Pellets schwach. 

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 

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: Martin Fischer, Jost Zeier  · Amtsgericht Hamburg HRB 96711 · Sitz der Gesellschaft: Hamburg 
 

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre: 
Objektivität: Die Menschen neigen dazu sich eher über „Pelze“ zu echauffieren, als über  

„Lederjacken“, denn es ist leichter reiche Frauen zu belästigen, als Motorradgangs. 

Actual Market / Round-up 
New crop German beet molasses unchanged • 
Black Sea prices steady • FOB Baltic Sea further 

sales at weak levels  • CMS steady, limited 

availability inside EU • Feed glycerin 80% within an 

unchanged wide price range • Import cane 

molasses prices basis ex-tank steady • International 

cane prices slightly weaker • tanker freight rates ex 

Asia towards Europa around USD 50,00 MT • Prices 
for German beet pulp pellets unchanged . Russian 

SBPP weak. 

Ultime News / Riassunto 
Melassa di barbabietola FCA origine Germania 
prezzi immutati FOB Mare Nero prezzi inalterati • 

Borlanda UE prezzi immutati, limitate disponibilità • 
Glicerina 80% generalmente immutata, dipende dal 

luogo di fornitura • Melassa di canna di base FCA 

porto europeo prezzi immutati • FOB prezzi 

internazionali inalterati • Prezzi trasporti delle navi 
cisterne dall’Asia all’Europa circa USD 50,00 MT • 
Polpe di barbabietola tedesca prezzi immutati. Per 

l’origine Russia prezzi sono bassi. 

 

Protein Powder 
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Outlook: Cane molasses: slightly weaker+++ Beet molasses: steady +++ CMS: steady +++ Freight: softer +++ Beet pulp pellets: 
steady on low level to firmer +++ Glycerin: steady +++ Over all: more activity expected 

 

Weltoffen 
In Indien ist der bekannte Zucker-Zyklus (drei Jahre starke Produktion inkl. Überproduktion, dann zwei Jahre 
schwache Produktion) gebrochen worden. Die staatlich festgelegten Zuckerpreise erlauben es den Anbauern 
ein 50% höheres Einkommen zu generieren im Vergleich zu ähnlichen Agrarprodukten. 2015-16 wird das 
sechste Jahr in Folge mit einer Produktionssteigerung sein. Dabei liegen die Produktionskosten in Indien mit 24 
cents/lb (lb= libra= Pfund = ca. 0,45kg) vergleichsweise hoch. Brasilien produziert mit der Hälfte der Kosten 
und auch Thailand und Australien, die beiden anderen großen Zuckerproduzenten wenden nur 14,4/15,00 
cents/lb auf. Zuckerexporte stellen insofern ein Ventil da, zumal es Exportsubventionen vom Staat gibt, und 
laut der indischen Vereinigung der Zuckerfabriken erhöhen 10% Exporte den Inlandspreis um 5%. 
Die, aus indischer Sicht, Erfolgsgeschichte der Zuckerproduktion der vergangenen Jahre führt automatisch zu 
einem steigenden Angebot an Zucker auf dem Weltmarkt und natürlich auch zu einem wachsenden Angebot 
an Melasse. Hierbei beschränken staatliche Regelungen den Export immer wieder, und hielten den 
Melassepreis auf einem für den internationalen Handel nur wenig attraktiven Niveau fest, auch wenn es 
Lockerungen zwischendurch gab. Die indische Regierung betont immer wieder wie wichtig ihr der Ausbau der 
Ethanolproduktion und die Beimischung von Ethanol in Treibstoffe ist. Eine Umsetzung einer angekündigten 
landesweiten 10% Beimischung würde konsequenterweise den lokalen Melassemarkt praktisch „abräumen“.  
 

 
 
Rübenmelasse International:  
Polnische Rübenmelasse kann momentan kaum verkauft werden, da russische Ware über die Ostsee deutlich 

billiger gehandelt wurde. So drückt russische Melasse nicht nur über des Schwarze Meer, sondern auch über den 

Norden Europas die Preise für größere Verschiffungen. Andererseits melden einzelne polnische Produzenten 

einen Rückgang der Produktion, der stärker ist als ohnehin erwartet. Alles in allem wird auch die polnische 

Kampagne kürzer ausfallen und erst nach Ende wird sich, wie auch im übrigen Europa, zeigen in welcher 

preislichen Dimension sich das stark reduzierte europäische Rübenmelasseangebot auswirken wird. Solange die 

Kampagne läuft und der Konsum nur vordere Partien kauft bemerkt natürlich niemand den Rückgang. 

Bemerkenswert ist auch, dass der Druck aus Kroatien und Serbien deutlich geringer ist, als in den vergangenen 

Jahren. Auch für diese Region gilt, dass die Fermentationsindustrie sich relativ gut auch auf Termine eingedeckt 
hat. Die Ukraine bestätigt den starken Produktionsrückgang von etwa 45%. 

 

Klonen 

Die weltgrößte Fabrik zum 
industriellen Klonen von 

Haus- und Nutztieren wird 

derzeit in nordchinesischen 

Hafenstadt Tianjin gebaut. 

Die Anlage wird Klon-Labore 

und eine Gen-Datenbank 
beherbergen. Die Klon-Fabrik 

soll ab 2016 vor allem Hunde, 

Rennpferde sowie massen-

haft Rinder klonen. 

Zunächst sollen 100.000 
Klon-Rinder erzeugt werden. 

Die Produktion soll aber auf 

eine Million Tiere steigen.  

 

Global Sugar Beet Pulp Production 
 (n 1.000 M T)                                                      (Source F.O.Licht) 
 

Main reduction takes  
place in Europe with a  
total of 2,4 Mill T. 
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Allgemein: Überraschungen gab es nicht wirklich sehr viele: stark reduzierte Produktion = stark verkürzte 

Kampagne = weniger Lagerraum = kurzfristiger Druck auf die Ware = mittelfristig geringes Warenangebot. 

Lt. WVZ liegt in Deutschland die Anbaufläche wie erwartet unverändert bei ca. 289.000 ha von denen im Schnitt 

70,8 Mt Zuckerrüben eingefahren werden. 

Norden: Die Trockenschnitzelpreise haben sich bei teilweise starken Umsätzen erholt, ohne über irgendwelche 

imaginären Preislinien hinauszuschießen. Positionen einzelner Händler und auch die Getreidepreise hielten den 

Markt in Schach, gemäß dem bekannten Spruch: die Statistik hat immer Recht, aber bis dahin kannst du Pleite 

sein. Na gut, so schlimm wird’s nicht kommen. Melasse notiert auf unverändertem Niveau, die Abnahmen seitens 

der Mischfutterindustrie entfachen keine Begeisterungsstürme, aber bei Minimumeinsatzraten und gleichzeitig 
deutlich rückläufiger Produktion und hohem Eigenverbrauch über die Ethanolfabrik wird sich alles auflösen. 

Nord-Osten: Alles verläuft relativ reibungslos. Manche Marktteilnehmer sind vielleicht von der kürzeren 

Kampagnedauer überrascht. 

Westen: Gähnende Langeweile hat sich breitgemacht. Selbst im katholischen Köln kann man keine neuen Messen 

mehr anstimmen.  

Osten: Die Melasseumsätze ex Zeitz in Richtung Futtermittelmarkt sind eher zäh, gleichzeitig das Angebot gering 

zumal auch genug „Zucker“ in die Ethanolproduktion abfließt. 

Süden: Südzucker ist für Melasse kein Abgeber. Die Produktion von Pellets fällt um fast 50%. Der Handel hat von 

beiden Produkten nur wenig unverkaufte Positionen in der Hand. Einzig der Zwischenhandel dürfte noch 

geringfügige Mengen anbieten können. Was gäbe es mehr zu sagen? Natürlich sind die Preise für einen 
umwerfenden Einsatz im Mischfutter zu hoch, aber es bedurfte keiner mathematischen Überbegabung um 

festzustellen, dass letztlich 2015/16 der Mangel verwaltet werden wird.  

Oder verhält es sich so: „Mein Sohn geht auf die Sonderschule!“ „Ach, tatsächlich, Sonderschule, ist er denn so 

begabt?“ 

Rübenmelasse:  
Die Preise für deutsche Rübenmelasse haben sich 
gut behauptet, auch wenn die Umsätze eher 
zögerlich sind, da offensichtlich noch die Fantasie 
fehlt zu bedenken was passiert wenn die Läger der 
Zuckerindustrie nicht wie üblich gefüllt sind.  
Aufgrund der sehr einträglichen Ethanolpreise ist 
der Abzug von Melasse/Dicksaft entsprechend 
stark. Überraschungen statistischer Natur erwarten 
im Grunde niemand und selbst ein früher Frost- 
einbruch würde sich nur marginal auswirken. 

Rohrmelasse: 
Auch die Umsätze mit Zuckerrohrmelasse über-
schlagen sich nicht. Auch in Deutschland, wie im 
übrigen Europa, notieren die Preise alles in allem seit 
Monaten sehr stetig. Mit etwas schwächeren Preisen 
im Ursprung wird sich ab Tank nicht viel ändern, aber 
eben auch nicht befestigen. Dieses gilt insbesondere 
da Melasse allgemein in den Mischfutterrationen 
preislich nicht gut abschneidet. Um einen deutliche 
Einsatzerhöhung zu erreichen müsste das Preisniveau 
allerdings unrealistisch weit fallen. 

Preisnotierungen November 2015: 

 
Rübenmelasse 42% 
Niedersachsen ………EUR/MT 153,00 

Rohrmelasse 43% 
Bremen………………… EUR/MT 150,00 

Deutsches Glyzerin 80% 
Ab Fabrik……EUR/MT 220,00/230,00 

 

Deutschland 

Kampagneende 
Bekanntlich wird in diesem Jahr die 
Kampagne vergleichsweise sehr frühzeitig 
beendet sein. Insofern ist darauf zu achten, 
dass die kontrahierten Waren terminge-
recht abgerufen werden. Aufgrund der 
stark reduzierten Produktion verfügt die 
Zuckerindustrie nicht mehr über die Lager-

kapazitäten der vergangenen Jahre.  

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.  
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Global/Europa:  
International nähern wir uns den Monaten, in denen das Angebot an Rohrmelasse mit Beginn der Ernten in 

Asien und Amerika steigt. Damit dürfte wie oftmals ein Abgleiten der Preise verbunden sein. Auf der Abnehmer-

seite steht insbesondere Europa vor einer kleinen Ernte und im Mischfutterbereich wird mit Sicherheit mehr 

Rohrmelasse platziert werden können. Rübenmelasse wiederum ist geprägt durch die extrem niedrigen Preise 

für russische Melasse, die über das Schwarze Meer und auch mit kleinen Mengen über die Ostsee abfloss. Diese 

Exporte setzten den Preisen für alternative Ursprünge wie Polen zu. Mit dem Einsetzen des Winters dürfte an 

dieser Front zunächst einmal Ruhe einkehren, wobei als nächstes Exportland dann Ägypten auftreten wird. 
Vermutlich wird sich lokale europäische Rübenmelasse in küstenfernen Regionen preislich stabil halten. In der 

Nähe von Importplätzen für Rohrmelasse entscheiden die Logistikkosten, wobei das Angebot an Rübenmelasse 

ohnehin gering ist.  

Frachten: 
Die Frachtenraten bewegen sich aus allen Himmelsrichtungen nach Europa innerhalb eines relativ stetigen 

Preisbandes. Zum Winter besteht immer eine etwas höhere Wahrscheinlich, dass die Raten anziehen. 

Deutschland:  
Auch wenn für vordere Kampagneware Druck aufgekommen ist, so bedeutet das nicht, dass zu viel Ware 

vorhanden ist. Es handelt sich vor allem um die Konsequenz einer stark reduzierten Ernte mit einer 

entsprechend kurzen Kampagnedauer und den folglich deutlich reduzierten Außenlägern, die Handel und 
Zuckerindustrie gebucht haben. Logischerweise wird dann das gesamte Ausmaß der reduzierten Produktion 

nach Kampagneabschluss sichtbar sein. In anderen Worten die echten Auswirkungen der Produktionsrücknahme 

2015/16 werden erst ab Januar spürbar sein und zwingendermaßen zu einer Einsatzreduzierung im Mischfutter 

führen müssen. Der für Deutschland bedeutendste Abnehmer, die Hefeindustrie, wird nicht betroffen sein, da 

die Einkäufer den Terminbedarf rechtzeitig abgedeckt haben. Die festen Ethanolpreise werden unverändert für 

einen guten Abzug von Melasse sorgen. 

Steigen jetzt auch die deutschen Inlandspreise für Zucker unkontrolliert? Wie, was, warum? Na gut, wir 
lernten als Kinder in der Sesamstraße: wer nicht fragt bleibt dumm, also:  fragen kann man ja mal. Immerhin 
erfährt Deutschland einen Bevölkerungszuwachs unerwarteten Ausmaßes. Nehmen wir an 1 Million 
Ausländer strömen ins Land und unterstellen wir einen Zuckerverbrauch von 30 kg pro Kopf, dann wird sich 
der Markt von diesen zusätzlich nachgefragten vielleicht 30.000 Tonnen doch… nein, doch nicht? Nein, der 
Markt wird nicht wirklich in grenzenlose Höhen katapultiert. Und noch eine schlechte Nachricht: man wird 
weiter Mineralwasser statt Champagner trinken. Für eine bessere Stimmung in den Geschäftsführungsetagen 
der europäischen Zuckerindustrie müsste die Zuckerindustrie nämlich dann doch schon eine 
verständnisvollere Politik als Partner haben, so wie das beispielsweise in Indien der Fall ist. Staatlich 
festgelegte Zuckerpreise, die aufgrund ihrer Höhe den Anbauern die Tränen in die Augen treiben… 
Freudentränen, natürlich. 50% mehr Erlös als mit alternativen „crops“. Anbauzyklen werden außer Kraft 
gesetzt und ja, klar, exportieren muss man auch, denn wie sonst würde man das Inlandsniveau halten? 
Staatlicher Subventionismus? Fremdwort. Gibt’s nicht in Indien. Gibt es nirgends in der Welt, außer in Europa. 
Aber die europäische Politik lässt sich das gefallen, schließlich müssen die Kühlschränke, VWs oder was immer 
wir exportieren ja irgendwohin. Man möchte doch nicht einem bedeutenden Handelspartner an den 
Zuckerrohr-Karren fahren. Wenn allerdings die WTO gegen Europa bemüht wird und sich jemand darüber 
beschwert, dass mit ungleichen Waffen gekämpft wird (oder schlechteren Anwälten), dann heißt es: „Hey, 
uns geht’s doch gut“. Tatsache ist, dass Europa nicht „the new kid on the block ist“, aber offensichtlich sind 
die anderen deutlich durchsetzungsfähiger. Und das ließe sich beliebig fortsetzen. Steuervorteile in der EU 
oder der Schweiz. Abschaffen! Die USA wollen es so. Und nun zu Ihnen: eröffnen Sie mal eine Firma im US-
Bundesstaat Delaware… da „dürfen“ Sie gar keine Steuern zahlen. 
Hoffen wir also, dass ab 2017/18 Europa zum internationalen new kid on the block wird und sich endlich ein 
Stück vom Kuchen zurückholt. Und dieser Kuchen wird wachsen… bemerkenswerterweise auch in den 
Ländern, wo die, die hier herkommen… herkommen. 

 

…interessant zu lesen / interesting to read: Forscher vom Potsdam-Institut für Klimaforschung (PIK) haben in 
vier Szenarien errechnet wie der weltweite Bedarf an Nahrungsmitteln steigen wird. Ein Online-Programm 
verdeutlicht  die Entwicklung an. (An online computer program shows the rising demand for foodstuff.) 
http://www.pik-potsdam.de/~bodirsky/demand_scenarios/#page1 

Meinungsfreiheit 

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.  



 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beet molasses:  
Prices came under pressure with comparably very low FOB values for Russian beet molasses both in the Black 

Sea and the Baltic Sea even though export volumes as such were rather limited since the low local prices 
opened export doors into other neighbouring countries via the green borders. With the on-set of winter we 

expect that the Russian situation will tighten again and that Egypt will be the next country spoiling the market 

in the south. Polish prices remain quite firm. Since some producers experienced a lower than expected output 

there was no need to drastically dump product in the market after the first big volumes were fixed a high 

levels. 

Inside the EU the harvests are all coming to an early close. This might lead to some pressure on products like 

beet pulp pellets as neither the sugar industry nor the trade booked major storage facilities. In other words: 

what has been contracted must be lifted in time due to the lower flexibility on storage options. Once the 

campaign is finished the market will realize the full dimension of the reduced crops like in South Germany 

where the production of beet pulp pellets shrank by nearly 50%. 
Freight Market:  
Fright rates hoovered around the usual USD 50,00 MT, with a weak tendency over the last months but a slight 

potential for firmer levels, a tendency that is not unusual for the end of the year. 

Our Opinion:  
For Europe it can be said that the fermentation industry is probably well covered till the summer 2016. The 

situation for the feed industry is different. The feed producers as well as farmers have covered their demand 

only reluctantly and mostly hand-to-mouth. That leaves quite some business still to be done. Since the 

covering of forward positions has been done under the impression of grain crops looking better than 

anticipated earlier the awareness regarding the drastically reduced sugar beet crop was not really sharp. 

Clearly prices for beet pulp and molasses seem to be too high compared to other feed material. On the other 
hand it’s clear that the reduced availability of these tow products will be felt only once the campaign is 

finished. Only then it will be felt that the number of storage facilities that has been booked e.g. for pellets is 

down dramatically. It’s difficult to predict what will happen next and during spring as without big unsold 

positions in the books who will push prices lower. The sugar industry itself should be well sold and having said 

that we expect a fairly steady market scenario without immediate activities. 

As for molasses we believe that the sugar producers have sold most of their production and that also the 

trade doesn’t have big longs in its hands. That means prices remain firm, inclusion rates low – but who cares 

without big sales volumes available. 

Executive Summary 

“No matter how closely you 
examine the water, glucose, and 
electrolyte salts in the human 
brain, you can't find the point 
where these molecules became 
conscious.(Deepak Chopra)  

Cane molasses:  
Prices basis CIF Europe remained fairly stable over quite some time. With the start of the 

new crops in Asia and then later in the Americas we might see a slightly weaker 

tendency. The impact on the European market should be rather limited due to the fact 

that the very low beet molasses output will create new sales opportunities for cane 

molasses. All in all the volume that can be placed in the EU feed sector is limited as first 

of all the EU feed compound feed production is dropping as a result of weak prices for 

milk and meat and secondly it’s obvious that in comparison with other feed ingredients 
molasses is too expensive and even a reduction by 10% won’t really better the inclusion 

rates or at the best marginally only.  

 

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.  
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I prezzi internazionali per le melasse di barbabietola sottostanno ai prezzi bassi russi FOB, questo sia nel 

Nordeuropa che anche sul Mar Nero. Queste ripercussioni si sentono chiaramente anche nel Mediterraneo. In 

primavera comunque ci sarà di nuovo melassa egiziana disponibile per l'esportazione. Siccome i prezzi 

internazionali per la melassa di canna da zucchero tendono al ribasso, almeno dove le rese sono normali e 

buone con l’inizio della nuova raccolta in zone come l’Asia Sud Occidentale, in Asia e poi anche in America,  ci 

aspettiamo che per la nuova raccolta egiziana non ci sia un aumento dei prezzi.   

Nella Comunità Europea, specialmente in luoghi lontani da porti d’importazione e passaggi di frontiera, il livello 

dei prezzi resterà invariato a causa della raccolta e resa minore delle barbabietole da zucchero. 

    Il mercato italiano 

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

• Melassa 

• Borlanda 

• Polpe di barbabietola da 

zucchero 

• Prodotti di soia 

• Prodotti di colza 

• Glicerina 

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

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

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 

Come anche nella melassa, anche le 
polpe di barbabietole da zucchero 

russe sono sotto pressione sul 

mercato del sud e del nord. La 

produzione europea di polpe di 

barbabietola, si é ridotta di due 

milioni di tonnellate  rispetto 

all’anno precedente. Questo ha 

portato a un aumento del prezzo sul 

mercato. Quest’aumento porta il 

prodotto a essere troppo caro per 
essere utilizzato nel campo 

mangimistico. Inoltre diminuirà 

anche la produzione dei mangimi. 

Solo con la fine anticipata della 

raccolta si potranno vedere le 

conseguenze di questa riduzione.  

 
 


