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Zukünftig starke

Rohstoff-Märkte bei volatilen

Aktienbörsen

Dieser Kommentar ist eine

persönliche Meinung von Future

Trade AG und stellt weder ein

Kaufangebot noch eine

Beratungsdienstleistung dar.

Eine unerwartet hohe Volatilität

prägte in den letzten Tagen die

Aktienmärkte, was zu teilweise

unerwarteten Kursverlusten

führte. Obwohl Banken den

Anlegern deshalb vermehrt

Rohstoffaktien empfehlen,

vernachlässigen sie damit die

Risikoreduktion durch Diversifi-

kation des Portfolios, da Aktien

untereinander zu stark korrelieren.

Mais, Weizen, Fleisch, Kakao,

Zucker und Metalle werden zur

Zeit als Favoriten für die nächste

Hausse gehandelt. Auch wenn

sich kein Mega-Trend abzeichnen

sollte, so bestehen doch

weiterhin attraktive Trading-

möglichkeiten für

Rohstoff-Futures in beide

Richtungen - der Volatilität sei

Dank.

Flagship Account ist für zukünftige Trends positioniert

Performance seit 1. Januar 2010:

Thales Swing Trading Programme +71.01% Benchmark: -34.26%

past results are not necessarily indicative of future results.

Dieser Commodity Review basiert auf Analysen von Future Trade AG

und stellt weder ein Kaufangebot noch eine Beratungsdienstleistung

dar.

Kaffee: Preisanstieg von 145.20 cents/lbs um 14.94% auf 166.90

cents/lbs infolge der neuesten Daten des ICO International Coffee

Organization, dass der weltweite Verbrauch von Kaffee nun das zweite

Jahr in Folge über der Produktion liegt. Weizen: Das USDA

veröffentlicht in ihrem monatlichen Report den "Small Grains Annual

Summary", welcher das NASS (National Agricultural Statistics Service)

am 30. September auflegte. Darin wird bestätigt, dass die Produktion

für 2016/2017 um 11 Mio. Bushel tiefer erwartet wird. Der Preis steigt

von 391.50 cents/Bushel um 9.38% auf 428.25 cents/Bushel an. Mast-

und Lebendrinder: Anhaltender Preiszerfall bei Mast- und

Lebendrinder. Der Preis von Mastrinder fällt nochmals von 120.225

cents/lbs um 7.96% auf 110.650 cents/lbs und derjenige von

Lebendrinder von 103.825 cents/lbs um 7.43% auf 96.100 cents/lbs.

Der Grund dafür ist, dass die kommerzielle Fleischproduktion im

September 2016 in den USA bei 4.32 Mia. Pfund lag, was einer

erneuten Zunahme von 4.34% gegenüber dem Vorjahr 2015

entspricht. Zucker: Preiszerfall bei Zucker von 23.90 cents/lbs um

9.83% auf 21.55 cents/lbs, da das NASS (National Agricultural

Statistics Service) in ihrem Oktober Ernte-Bericht die Produktion von

Zucker für 2016 um 80'000 short tons, raw value höher einschätzt. Die

Produktion für das Jahr 2016/2017 wird ebenfalls nochmals um

100'000 STRV höher erwartet. Baumwolle: Bezugnehmend auf den

von der USDA im Oktober veröffentlichter Erntebericht wird die

Produktion von Baumwolle für 2016 bei 16,0 Mio. Ballen erwartet, was

einer Zunahme von 3,10 Mio. Ballen (24.00%) gegenüber der

Gewusst? Kaffee

Die Regensaison in Brasilien ist

ein wichtiges und zugleich

kritisches Ereignis für die

brasilianische Kaffeeproduktion.

Mit der Regensaison beginnt die

Blütezeit der Kaffeebäume.

Zuwenig Regen führt zu einer

geringen Anzahl Blüten. Zuviel

Regen drückt die Blüten nach

unten und lässt sie verfaulen.

Ohne Blüte keine Kaffeefrucht.

Von der Anpflanzung bis zur

ersten Ernte benötigen

Kaffeebäume zwischen vier bis



Vorjahresernte entspricht. Der Preis fällt von 72.36 cents/lbs um

7.73% auf 66.76 cents/lbs.
fünf Jahren.

Nächste Termine:

01. Dezember 2016: Newsletter

Commodity Futures Review Nr.

102

Managed Account als aktive Portfolio-Optimierung

Ab einer Kontogrösse von US$ 250'000.-- übernimmt die Future Trade

AG das Mandat / die Beratung zur Bewirtschaftung Ihres Rohstoff-

Handelskontos. Informationen erhalten Sie unter 044-218 70 00.

Disclaimer: This Newsletter is provided for informational purposes only and is not intended for trading purposes. It

is intended for personal, non-commercial use only. The information contained herein is intended for use by
qualified eligible clients as defined in CFTC Regulation 4.7. No information or opinions contained in this site
constitute a solicitation or offer by Future Trade AG to you to invest with Future Trade AG, to buy or sell
commodities, securities or any other investment product to you, or to furnish any investment advice or service to
you.

Neither Future Trade AG nor any of their data or information providers shall be liable for any errors or delays in the
data or information, or for any actions taken in reliance thereon. We do not guarantee the accuracy, timeliness,
reliability or completeness of any financial data or information.

The risk of loss in trading commodity interests can be substantial. You should therefore carefully consider whether
such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not necessarily indicative of
future results.
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