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TO WHOM IT MAY CONCERN:  
The Brazilian Association of Non-GMO Grain Producers, ABRANGE, 
declares that through its members it is able to originate or produce and 
crush or trade about 6.3 million metric tons of Brazilian Non-GMO beans 
or its products. ABRANGE also announces that besides its members other 
Brazilian traders or crushers are able to trade or crush, under regular 
programs, about 3.7 million tons of Brazilian Non GMO soybeans or its 
products, totaling about 10 million tons of Brazilian Non-GMO soybeans or 
its products (about 7.5 million tons of soy meal, about 1.9 million tons of 
soy oil and nearly 40,000 tons of lecithin). Furthermore we announce that 
the Brazilian production of Non-GMO soybeans is estimated to be about 25 
million tons, which enables local crushers and traders to expand the 
current offer of Non-GMO soy products.  
Planning ahead is required to access the existing production or to expand 
the current capacity. Interested customers shall contact directly the 
ABRANGE members (or via ABRANGE) to negotiate the desired volumes 
and products.  
Planning relies on anticipating the desired volume and delivery program in 
order to allow the supplier to plan ahead the origination of the needed 
soybeans, which includes securing the production of the required Non-
GMO soy seeds that will be further planted by the farmers. This planning 
shall be done 6 to 12 months ahead of the first delivery for accessing the 
current production, or 12 to 24 months if expanded production is required.  
The negotiation relies on volume definition, delivery schedules, spreads, 
premia, pricing and other terms of the trading which usually are concluded 
on a frame contract covering a period of one year supply.  
Yours faithfully,  
   
Ricardo Tatesuzi de Sousa                       César Borges de Sousa  
Executive Secretary                               President  
ABRANGE                                             ABRANGE  
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Please scroll up for English original  
Comment by TraceConsult™: Heute bringen wir Ihnen eine aktuelle 
Verlautbarung von ABRANGE, dem brasilianischen Industrieverband von 
Ölmühlen und Getreideverarbeitern, die sich weiterhin auf die Erzeugung 
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gentechnikfreier lanwirtschaftlicher Produkte spezialisieren. Mittlerweile 
gehen diese Leute ihrem Geschäft seit fast zehn Jahren in Stille nach, und 
praktisch ist ihre gesamte Produktion mit höchstens 0,1 Prozent GVO-
Gehalt bei gleichzeitiger vollständig dokumentierter Rückverfolgbarkeit 
zertifiziert. Die von ihnen verarbeiteten Rohwaren sind daher für den 
Einsatz von Verbraucherprodukten geeignet, die eine positive Auslobung, 
z.B. „ohne Gentechnik“, tragen sollen. Zertifizierte Non-GVO-Produkte ist 
die einzig sinnvolle Art, z.B. Sojaschrot so zu vermarkten, dass es auf 
allen Stufen der nachgeordneten Lieferkette einen wirtschaftlichen Sinn 
ergibt. Man könnte oft den Eindruck gewinnen, dass Rohwarenhändler 
dazu tendieren, diesen Aspekt aus den Augen zu verlieren.  
Die Lektüre der im unten stehenden Statement aufgeführten Zahlen weist 
auf die wenig bekannte Tatsache hin, dass über 40 Prozent der gesamten 
brasilianischen Sojaernte zunächst einmal gentechnikfrei geerntet wird 
und dass mehr als 10 Prozent zertifiziert ist und von ABRANGE-Mitgliedern 
stammt. In einer Zeit, in der die Förderer von Biotech-Produkten stärker 
denn je zuvor ihr Ziel zu erreichen versuchen, ist dies wertvolle 
Information, aufgrund derer Entscheidungen gefällt werden können.  
Weshalb liefern ABRANGE-Mitglieder nicht mehr ihrer zertifizierten Waren 
ins Ausland, speziell nach Europa? Sie könnten, und sie würden gerne – 
vorausgesetzt sie sehen sich einer gestiegenen Nachfrage gegenüber. 
Daher ist es nur recht und billig zu behaupten, dass es in erster Linie bei 
den europäischen Einkäufern liegt, welche Menge an Sojaerzeugnissen 
unter 0,1 Prozent GVO-Gehalt produziert, zertifiziert und verschifft wird. 
Bei einem angemessenen Vorlauf sagen die Brasilianer, dass sie bereit 
stehen.  
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AN ALLE INTERESSENTEN:  
Der Brasilianische Verband der Non-GVO-Produzenten von Getreide und 
Ölsaaten, ABRANGE, stellt fest, dass er durch seine Mitglieder in der Lage 
ist, etwa 6,3 Mio. Tonnen brasilianischer Sojabohnen bzw. –erzeugnisse zu 
beziehen oder zu produzieren, zu verarbeiten oder zu handeln. ABRANGE 
teilt ferner mit, dass ausserhalb seines Mitgliederstamms andere 
brasilianische Rohwarenhändler oder Ölmühlen unter regulären 
Programmen etwa 3,7 Mio. Tonnen brasilianischer Non-GMO-Sojabohnen 
oder –erzeugnisse handeln bzw. verarbeiten können. Zusammen macht 
dies etwa 10 Mio. Tonnen brasilianischer Non-GMO-Sojabohnen bzw. –
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erzeugnisse aus, was etwa 7,5 Mio. Tonnen Sojaschrot, etwa 1,9 Mio. 
Tonnen Sojaöl und fast 40‘000 Tonnen Lezithin entspricht. Ferner geben 
wir bekannt, dass wir die gesamte brasilianische Produktion von Non-
GMO-Sojabohnen auf 25 Mio. Tonnen schätzen. Dies versetzt lokale 
Ölmühlen und Rohwarenhändler in die Lage, ihr gegenwärtiges Angebot 
von Non-GMO-Sojaerzeugnissen zu erweitern.  
Vorausplanuung isr erforderlich, um Zugriff auf die laufende Produktion zu 
nehmen oder gegenwärtige Kapazitäten zu erweitern. Interessierte 
Abnehmer sollten das betreffende ABRANGE-Mitgliedsunternehmen (oder 
ABRANGE direkt) kontaktieren, um gewünschte Produkte und Mengen zu 
verhandeln.  
Planung fusst auf der Einschätzung der gewünschten Menge und des 
Lieferprogramms, um dem Lieferanten zu gestatten, die Beschaffung der 
benötigten Sojabohnen vorauszuplanen. Dies beinhaltet auch die 
Sicherstellung der benötigten Non-GMO-Sojasaat, die dann von den 
Farmern angepflanzt wird. Diese Planung muss 6 bis 12 Monate vor der 
ersten Lieferung abgeschlossen sein, um die laufende Produktion zu 
beliefern, bzw. 12 bis 24 Monate, falls die Produktion gesteigert werden 
soll.  
Verhandlungen beziehen sich auf Mengenbestimmung, Liefertermine, 
Spreads, Aufschläge, Preisgestaltung sowie weitere Handelskonditionen, 
die üblicherweise innerhalb eines Rahmenvertrages über ein Jahr 
vereinbart werden.  
Mit freundlichen Grüssen  
   
Ricardo Tatesuzi de Sousa                       César Borges de Sousa  
Executive Secretary                               President  
ABRANGE                                             ABRANGE  
Text leicht editiert durch TraceConsult.  
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