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Die Ruhe vor dem Sturm

Dieser Kommentar ist eine
persönliche Meinung von
Future Trade AG und stellt
weder ein Kaufangebot noch
eine Beratungsdienst-
leistung dar.

Analysten prognostizieren für
den Rohstoffsektor anhand
aktueller Weltwirtschaftsdaten
für die kommenden Monate und
Jahre massive Preisanstiege.
Stimmen werden laut die
meinen, dass sich einige
Rohwarenmärkte aktuell auf
sehr tiefen Niveaus befinden
und deshalb ausgezeichnete
Kaufgelegenheiten bieten. Dazu
kommen die weltweiten
Aktienbörsen, welche zur Zeit
laufend neue Hochs markieren,
aber Analysten trauen dieser
positiven Marktstimmung je
länger je weniger.

Sollte man diesen "Gurus"
glauben, müssten sich die
Rohwarenpreise explosionsartig
nach oben verschieben. Deshalb
analysieren wir die Märkte
selber und lassen uns vor der
Ankündigung eines Sturmes
nicht aus dem Konzept bringen.
Auf der sicheren Seite ist einmal
mehr, wer seine Positionen
nach oben und nach unten
absichert und mit den richtigen
Spezialisten zusammenarbeitet.

Flagship Account noch immer Outperformer mit plus
61.89% gegenüber Benchmark seit Januar 2010

Performance seit 1. Januar 2010:
Thales Swing Trading Programme +28.08% Benchmark: -33.81%

Annualized ROR 3.24%
Annualized Volatility 23.48%
Largest Monthly Drawdown -15.69% (05/16)
Worst Peak-to-Valley Drawdown -30.80% (07/16-06/17)

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.

Erdgas: Preisrückgang von 3.199 Dollar/mmBtu um 9.90% auf
2.882 Dollar/mmBtu (Million British Thermal Units), nachdem das
US Department of Energy (DOE) in ihrem monatlichen Bericht
bestätigt hatte, dass die Lagerbestände von Erdgas um 65 Bcf
(Billion Cubic Feet) auf 3'775 Bcf gestiegen sind und somit 41 Bcf
unter dem 5-Jahresdurchschnitt bei 3'816 Bcf liegen.

Schweine: Das NASS (National Agricultural Statistics Service) gibt
in seinem monatlichen Kühlhaus-Bericht per 30. September 2017
bekannt, dass der Lagerbestand von gefrorenen Schweinehälften
um 16.62% auf 20,914 Mio. Pounds gegenüber dem Vorjahr (Sept.
2016 bei 25,084 Mio. Pounds) gefallen ist. Der Preis von Lean Hogs
steigt von 59.625 cents/lbs um 14.33% auf 68.175 cents/lbs.

Erdöl: Das US Department of Energy (DOE) gibt in ihrem
monatlichen Bericht bekannt, dass die kommerziellen
Erdöl-Lagerbestände von 470,986 Mio. Barrel um 16,080 Mio. Barrel
auf 454,906 Mio. Barrel gefallen sind, was einer Abnahme von
3.41% entspricht. Der Preis steigt von 49.44 Dollar/Barrel um
10.94% auf 54.85 Dollar/Barrel.

 

Gewusst - Schweine

Produktionszyklen und
Saisonalität

Schweine haben eine kurze
Trächtigkeitsperiode welche im
Durchschnitt etwa dreieinhalb
Monate dauert. Schweine
werden typischerweise zweimal
im Jahr gezüchtet, um einen
konstanten Produktionsfluss zu
gewährleisten. Ein Wurf bringt
etwa 9 Ferkel. Einen Monat



Baumwolle: Das USDA gibt in ihrem monatlichen Bericht ihre
revidierte Schätzung bekannt, dass die Produktion 2017/2018 von
US-Baumwolle in Texas und Georgia um 643'000 Ballen tiefer
ausfallen könnte. Der Preis steigt von 66.78 cents/lbs um 4.01% auf
69.46 cents/lbs.

Kakao: Der Preis steigt von 1'984 Dollar/Tonne um 8.87% auf
2'160 Dollar/Tonne aufgrund den Angaben des ICCO (International
Cocoa Organisation), dass die weltweite Nachfrage nach Kakao
(European Cocoa Association plus 3.00%, National Confectioners
Association plus 0.68%, Cocoa Association of Asia plus 12.92%) um
durchschnittlich 5.53% gegenüber dem Vorjahr angezogen hat.

nach der Geburt werden die
Ferkel von der Mutter entwöhnt
und mit einer speziellen Diät
aufgezogen, die eine schnelle
Gewichtszunahme
gewährleistet. Schweine können
bei jeder Fütterung bis zu 1.3
kg an Gewicht zulegen. Bis die
Ferkel 6 Monate alt sind,
erreichen sie ein Gewicht von
ca. 110 kg bis 120 kg und sind
bereit für den Metzger. Ein
"gereiftes" Schwein ergibt dann
etwa 40 kg bis 88 kg Fleisch,
das für den Verzehr geeignet ist.

Nächste Termine:

Newsletter Commodity Futures
Review Nr. 112 erscheint am 1.
Dezember 2017

Managed Account als Portfolio-Optimierung

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