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Monatlicher Marktbericht – Dezember 2014
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
Thank you!
We hope that the New Year began in a
fuss-free fashion for you. Thank you for
the cooperation and the trust you have
in our company. Good luck for 2015!

Aktueller Markt / Zusammenfassung
Deutsche Rübenmelasse Preise unverändert •
FOB Schwarzes Meer leicht schwächer FOB
Ostsee spot unter Druck • Vinasse stetig,
begrenztes Angebot • Glycerin schwächer
innerhalb unveränderter breiter Preisrange •
Preise für Rohrmelasse ab-Tank unter Druck •
Rohrmelasse international Basis FOB stetig •
Tankerfrachten ex Asien Richtung Europa ca.
USD 50,00 MT • Preise für Trockenschnitzelpellets leicht befestigt.

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

Ultime News / Riassunto
Melassa di barbabietola FCA origine Germania
prezzi immutati FOB Mare Nero prezzi un po’
deboli • Borlanda prezzi immutati, limitate
disponibilità • Glicerina 80% generalmente
immutata, dipende dal luogo di fornitura •
Melassa di canna di base FCA porto europeo
prezzi sotto pressione • FOB Asia prezzi
inalterati • Prezzi trasporti delle navi cisterne
dall’Asia all’Europa più o meno USD 50,00 MT •
Polpe di barbabietola, i prezzi aumentati
leggermente

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:
„Der beste Weg die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten.“(Willy Brandt)

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,
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fachliche Beratung. Alle Rechte vorbehalten.
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Weltoffen
International: Thailand verliert als Melasseexporteur zunehmend an Bedeutung. Die Exporte erreichen nur
knapp 425.000 MT in 2013/14 und die Importe bestätigen eine leicht steigende Tendenz. Mittlerweile nimmt
die Ethanolindustrie erhebliche Mengen auf, die zuvor exportiert wurden. Die gleiche Situation besteht bereits
seit längerer Zeit in Pakistan, das auch noch Ethanol-Präferenzabkommen mit der EU geschlossen hatte.
Allerdings dürften die Ethanolexporte rückläufig sein und somit mehr Melasse für den Export zur Verfügung
stehen. In Indien ist die Lage letztlich wie immer unklar. Ein Ölpreis von USD 60,00 pro Barrel wird Druck auf
die Melassepreise ausüben, da die lokale Nachfrage unabhängig von politischen Lippenbekenntnissen
einbrechen wird.
Hinsichtlich der Versorgung Europas muss man sich 2015 keine Sorgen machen. Melasse wird in ausreichendem
Maße zur Verfügung stehen. Wo die Rohrmelasse erfasst wird hängt ab von der Frachtrelation zwischen
Vorderasien/Asien einerseits und Mittelamerika anderseits in Richtung Europa. Momentan notieren die Frachten
aus Asien wieder etwas leichter, trotzdem dürfte der Fokus auf amerikanischen Ursprüngen liegen. Der
europäische Importbedarf wird stagnieren, da Getreide nach wie vor im Vergleich günstiger ist und die
Rübenmelasseproduktion sehr hoch ausfiel und teilweise Rohrmelasse aus dem Futtertrog verdrängt.
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Das Europaparlament hat
den EU-Haushalt 2015 fristgerecht verabschiedet. Die
Abgeordneten billigten in
Straßburg einen Kompromiss,
auf den sich Unterhändler
des Parlaments und der EUStaaten vor acht Tagen nach
wochenlangem Tauziehen geeinigt hatten. Er sieht Ausgaben in Höhe von 141,2
Mrd. Euro vor - das entspricht
gegenüber
dem
laufenden
Haushaltsjahr
einer Erhöhung um rund
0,7%.

Rübenmelasse International:
In Polen brachen die Preise für kleine Partien für spot-Verschiffungen brutal ein. Das ungelöste Problem besteht
aber unverändert darin Käufer für sofortige Lieferungen zu finden. Die klassischen Empfänger können sich
entweder aus den lokal größeren Ernte bedienen oder haben bereits die Bücher geschlossen.
Die Ernten in Russland und der Ukraine zeitigen die erwarteten stark angestiegenen Produktionszahlen. Die
Auseinandersetzungen zwischen beiden Ländern haben wie erwartet keine Auswirkungen auf die Zuckerproduktion gehabt. Die schwierige finanzielle Situation Russlands und der begrenzte Zugang zu internationaler
Refinanzierung können sich allerdings eventuell negativ auf die kommende Ernte auswirken.

Outlook: Cane molasses: weaker+++ Beet molasses: weaker to steady +++ CMS: steady +++ Freight: softer +++ Beet pulp
pellets: steady on low level to firmer +++ Glycerin: steady on weak level +++ Over all: more activity expected
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Deutschland
Rübenmelasse:
Im Nachgang zu unserem letzten Bericht erwarten
wir den Rückgang des Angebotes von 20-30% als
Kombination einer reduzierten Anbaufläche und
einer Ernte, die zur Abwechslung auch einmal
durchschnittlich ausfallen kann, da die Wahrscheinlichkeit jedes Jahr positive oder negative Rekorde zu
brechen irgendwann abnimmt. Die Rückmeldungen
seitens der Anbauer und der Zuckerindustrie deuten
jedenfalls auf ein derartig ausgeprägtes Szenario hin.
Preislich dürfte Rübenmelasse in vielen Regionen
den Tiefstpunkt erreicht haben und einzig Rohrmelasse wird noch Druck ausüben können.

Rohrmelasse:
Die Preise für importierte Rohrmelasse ab Tank
schwächten sich nicht nur an der Weser generell
leicht ab. Die internationale Erstellung erlaubt trotz
des festen USD gegenüber dem EUR günstigere
Einstände. Die internationale Versorgung wird
natürlich von der lokalen Nachfrage in Ländern abhängen, die Ethanol produzieren, exportieren und/
oder beimischen. In Brasilien belasten Währungsängste den Ethanolpreis und der extreme Preisverfall
für Erdöl wird sich garantiert nicht positiv auswirken,
zumal er durchaus auch längerfristig motiviert
scheint als Reaktion der Saudis auf Schiefergas.

Preisnotierungen Dezember 2014:

Vielen Dank für die angenehme Zusammenarbeit
und das Vertrauen, das Sie in uns gesetzt haben.
Unser Bemühen gilt stets dem Gedanken einen
offenen Gedankenaustausch mit Ihnen zu pflegen,
der für Sie, ebenso wie für uns, einen Mehrwert
schafft.
Für 2015 wünschen wir Ihnen Gesundheit, Erfolg
und vor allem das notwendige Quäntchen Glück.
Und wenn Sie nicht mehr weiterwissen… rufen Sie
uns einfach an!

Rübenmelasse 42%
Niedersachsen ………EUR/MT 140,00
Rohrmelasse 43%
Bremen………………… EUR/MT 140,00
Glyzerin 80%
Ab Fabrik……EUR/MT 170,00/250,00

Die Zuckerrüben sind weitgehend eingebracht worden und man kann sagen, dass die Kampagne ohne
wettertechnisch große „Events“ über die Bühne gegangen ist. In den kommenden Wochen werden dann alle
Rüben verarbeitet und vermutlich wieder Rekorde gebrochen worden sein.
Aber wie es nun einmal so ist, beschäftigt sich „der Markt“ gedanklich schon mit den Auswirkungen der
kommenden Ernte auf die unverkauften Restbestände der 2014/15 Ernte. Natürlich werden die Getreidepreise
einen erheblichen Einfluss nehmen, aber in sich selber dürfte der Komplex „Koppelprodukte der
Zuckerproduktion“ eher stetig verlaufen. Sollte der Rückgang tatsächlich zwischen 20 und 30% liegen, dann ergibt
sich dadurch ein ernstzunehmender Produktionsrückgang an Melasse und Trockenschnitzelpellets.
Ob sich hieraus sozusagen ein „vorauseilender Gehorsam“ in Form freundlicherer Preise für die laufende Ernte
ergibt, bleibt abzuwarten. Erwähnenswert bleibt jedenfalls, dass mit den stark gefallenen Preise für Pellets, deren
Einsatzrate seitens der Futtermittelindustrie stark noch oben schoss.
Norden: Nach dem „Abschlachten“ der Preise für Trockenschnitzelpellets hat sich das Preisniveau wieder
befestigt. Die Umsätze sind momentan überschaubar, was auch auf die Arbeitnehmerfreundliche zeitliche Lage
der Weihnachtsfeiertage zurückzuführen ist. Melasse gab für den Futtersektor etwas nach. Aufgrund der
Aussichten auf eine stark reduzierte Produktion in 2015/16 sind die Abgeber für längere Termine allerdings eher
verhalten aktiv.
Nord-Osten: Es ist wirklich immer wieder verblüffend festzustellen wie, unbeeindruckt von irgendwelchen Weltund Lokalmärkten, ruhig und stetig die Melasse ein dieser Region vermarktet wird.
Westen: nachdem letztlich die erste Hand ihr Hauptvolumen im Markt untergebracht hat dürfte die
Abgabebereitschaft seitens der Zuckerindustrie begrenzt sein. Auch im Westen wird für 2015/16 ein Rückgang
der Melasseproduktion erwartet.
Osten: Ex Zeitz finden die Preise bei geringen Umsätzen Bestätigung. Teilweise wird ein kleineres
Geschäftsvolumen übergebietlich verloren, allerdings dürfte bei September 2015 nicht viel passieren, da die erste
Hand nicht mehr an den Markt kommen sollte (steigender Verbrauch seitens der Ethanolanlage von „Zucker“).
Süden: Die Melassepreise haben sich in Süddeutschland gut behauptet. Das Angebot ist überschaubar und die
erste Hand nicht mehr am Markt. Die Umsätze verliefen wie üblich im Dezember auf einem ruhigen Niveau. Auch
die Trockenschnitzelpreise haben sich wieder etwas erholt.

3
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
Erfolg macht erfolgreich? Gute Frage, zumindest wenn man sich die europäische Zuckerindustrie und hier
wiederum die erfolgreichsten Unternehmen der letzten Jahrzehnte ansieht. Die Schwächen werden gerade in
einer Zeit großer, also erfolgreicher, Zuckerrübenernten offensichtlich. Was dem Bauer, im übertragenen
Sinne, einst Scheune und Fass füllte, bereitet heute enorme wirtschaftliche Probleme.
Und es ist nicht der Erfolg der zu Verlusten führt, nein, es ist vielmehr die Politik, die erneut (wir kennen das
ja bereits aus dem Sektor der alternativen Energien) erst fördern, dann besteuern und zuletzt die politischen
Rahmenbedingungen auf den Kopf stellen. Besorgt muss stimmen, dass nicht nur einzelne EU-Länder mittels
Subventionen in den Markt eingreifen, sondern vor allem die EU-Kommission in vollkommen
unverantwortlicher Art und Weise sich direkt als „Spieler“ im Markt betätigte, indem sie gewaltige
Zuckermengen in einen an sich einigermaßen ausbalancierten Markt importierte, der vor allem
witterungsbedingten Schwankungen unterworfen war. Und in diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen,
dass ja bereits die Reform der europäischen Zuckermarktes enorme Opfer forderte (Fabrikschließungen,
Arbeitsplatzabbau in ländlichen Regionen usw.). Und warum? Weil man schlicht und einfach so dumm war
WTO-Prozesse gegen Länder zu verlieren, die sich keineswegs an die von ihnen selbst eingeforderten
Spielregeln halten.
Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man eigentlich um Brüssel eine Mauer ziehen, dann Eintritt verlangen,
aus dem die fetten Gehälter und Renten der dort sich gerierenden Politiker bezahlt werden. Und wenn das
Geld dazu nicht reicht: Pech. Mit Brüssel als „Freund“, braucht die Zuckerindustrie wahrlich keine Feinde
mehr.
…interessant zu lesen / interesting to read: “Biggest Bioeconomy Blockbuster Stories of 2014: Asia and
Oceania” by Jim Lane in BiofuelsDigest:
http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2014/12/24/10-biggest-bioeconomy-blockbuster-stories-of-2014asia-and-oceania/

Global/Europa:
Immer wieder wichtig und im Auge zu behalten ist die Tatsache, dass wir im Grunde immer über „Zucker“
sprechen und nicht nur, losgelöst, quasi in einem luftleeren Raum, von Melasse oder Trockenschnitzelpellets.
Und wen man über Zucker spricht dann momentan vor allem über den Preis. Und der ist unbeschreiblich unter
Druck geraten. Innerhalb Europas haben einzelne Produzenten offensichtlich einen Preiskrieg losgetreten,
ausgelöst vor allem durch den „Faktor Brüssel“ (siehe oben) und gute Ernten. Gewinner kann es in den
kommenden Jahren kaum geben. Vielmehr wird manches an das Fressverhalten von Gottesanbeterinnen
erinnern. Für den Melassemarkt stellt sich also die Frage wer überleben wird und welche Regionen als
Melasselieferanten eine Zukunft haben werden. Hierbei ist die deutsche Zuckerindustrie gut aufgestellt, auch
wenn bei der Verteidigung der führenden Marktpositionen, drastisch ausgedrückt, „Blut“ fließen wird.
Entscheidend wird sein inwieweit das jeweilige „Schiff“ mit ruhiger Hand durch den aufkommenden Sturm
gesteuert werden kann. Und zwar (wahrscheinlich) ohne die Unterstützung der Politik.
Betrachtet man Europa, dann sollte man sich als Melassekäufer insbesondere in südlichen Gefilden Gedanken
machen, inwiefern auch in Zukunft eine lokale Versorgung gesichert ist, sollten die Zuckerpreise auch
mittelfristig unter EUR 400,00 MT fallen.
Für 2015/16 bedeutet das konkret, dass zunächst in Europa die Anbauflächen zurückgenommen werden, um die
Zuckerüberschüsse abzubauen. Parallel fallen dann selbstverständlich auch die Produktion von Melasse und
Pellets. Bereits in den Nachwehen der laufenden Kampagne wird man die stetigeren Aussichten psychologisch
und folgerichtig auch argumentativ spüren. Der Bedarf seitens der Fermentationsindustrie wird 2015 stetig
ausfallen. Für den Mischfuttersektor sind die Einsatzraten von überragender Bedeutung, und diese hängen
beispielsweise von den Getreidepreisen ab.
Frachten:
Die Frachtenraten bewegen sich aus allen Himmelsrichtungen nach Europa innerhalb eines steigen Preisbandes.
Deutschland:
Wir erwarten einen stetigen Abfluss von Melasse in den Futtermittelsektor. Preislich gehen wir von einem
stetigen Niveau aus. Getreide, Rohrmelasse und alternative Flüssigprodukte werden den Rest bestimmen.
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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
"Some say money is the route
of all evil. We say keep a pure
heart and keep stacking it.”
We wish you a prosperous
2015!!

Cane molasses: Clearly CIF prices for Europe are moving south. With freight rates more or less unchanged and
the EUR weak against the USD this is obviously a reaction on what is and/or might be going on in the
traditional export regions/countries. Clearly we se the effect of the crash of the oil prices mirrored in the local
demand by the oil industry in countries like Pakistan/India etc. Obviously the argument of saving the planet
through an increased admixture of ethanol into gas fades in the light of oil prices of around USD 60,00
barrel… after all a crash of nearly 50%. Whatever the reasons for such a dramatic drop… be it the reaction of
the OPEC, namely Saudi Arabia, towards the shale gas production inside the US, or an elegant way of putting
pressure on Valdimir Putin’s Russia or Venezuela or Iran or simply the reaction of lower demand numbers in
China and the US. The effect on the ethanol production will be felt should oil prices hoover around the actual
low levels for a longer period of time. In other words: a lower local demand for cane molasses in countries like
India, Pakistan etc. will free additional export volumes of sugar cane molasses. Such exports will put pressure
automatically on other origins that did not invest too big money into ethanol production sites but face
healthy crops like maybe some Middle American countries.
Whatever happens in 2015 promises to be an interesting year because, and despite of above, lower molasses
prices will lead of course to a revival of the demand by the feed industry. With recent inclusion rates at a
minimum such demand might turn the table around again. Choose what you like and go for it.

Beet molasses:
Towards the end of the running sugar beet crop FOB prices in Poland came under extreme pressure. It’s not
the volume as such that has to be moved, it’s simply the fact that most surrounding neighbours that might
have imported in the past are facing disgustingly sound crops themselves thus cutting back the import
demand for spot material. Prices inside the Black Sea remained fairly undiscussed.
Over all, the entire European sugar beet crop will hit in some regions respectively countries records. Under
normal circumstances the industry and the farmers would be happy. However; and in the light of the
imported sugar volumes, such a sugar outturn is costing money in the end with sugar having been dumped in
several European market places. In the end farmers will be forced to reduce acreages which in combination
with maybe more normal weather patterns will reduce the output of molasses by up to 20-30% e.g. in
Germany in 2015/16.
Freight Market: For the time being the demand for spot loadings is subdued. Freight rates remain ex Asia
towards Europe within a narrow bandwidth around USD 50,00 MT. Shipping ex the Americas might turn out
not to be as easy as initially thought, but still, and depending on the FOBs, Europe will see material again
arriving from that part of the world.
Our Opinion: Business should pick up by the middle of January again and once everybody has survived all the
festivities. The beet processing will be finished soon in Europe. The immediate pressure on the producers to
sell spot material is gone and with the outlook on a potentially much smaller output in nine months beet
molasses might have tested the lows. That does not automatically lead to the assumption of a bullish
sentiment since lower cane prices will keep matters under control. On the demand side the numbers are clear
as long as we talk about the usual fermentation industries excl. ethanol. The ethanol industry might face
some further challenges, although ta t

www.deutsche-melasse.de
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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.

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

Prodotti
derivanti
dalla
soia
ex
Serbia/Croazia, non possono essere offerti
momentaneamente a prezzi concorrenziali,
perché altre destinazioni/paesi pagano
prezzi più alti rispetto all’Italia.

I prezzi europei per lo zucchero
sono veramente sotto pressione
e sono caduti già sotto livelli
inferiori agli EUR 400,00 MT.
Con questa base di prezzo,
parecchi produttori, particolarmente al sud e nei Balcani,
avranno parecchi problemi a
"sopravvivere". Il mercato in
Europa del commercio della
melassa, sarà quindi logisticamente,
in futuro molto
interessante.
Per l'Italia, paesi come la
Croazia, infatti, sono diventati
dei fornitori importanti.
La stagione della raccolta delle barbabietole da zucchero in Europa sta lentamente terminando. In alcuni paesi
sono stati raggiunti record di produzione mai avuti. I prezzi per le polpe di barbabietola che nel frattempo sono
crollati, hanno portato al nord Europa, ad un aumento della richiesta e necessità da parte di industrie
mangimistiche. Tutto questo viene anche affiancato e supportato da una tendenza di un mercato molto forte del
frumento. Dopo la fine della campagna, i prezzi si stabilizzeranno anche a causa dei costi di magazzino e la
diminuzione dell'offerta di prodotto disponibile. Inoltre in molti paesi della CE, i terreni disponibili nel 2015/16
per la semina di barbabietole saranno molto inferiori per permettere di vendere le "montagne" di zucchero che
si sono formate nel 2014/15. I prezzi per la Melassa di canna da zucchero saranno più deboli mentre i prezzi per
la melassa da barbabietola resteranno uguali, oppure subiranno degli aumenti.

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
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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!

