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Up or down?

Flagship Account als Outperformer mit +54.54%
gegenüber Benchmark seit Januar 2010

Dieser Kommentar ist eine
persönliche Meinung von Future
Trade AG und stellt weder ein
Kaufangebot noch eine
Beratungs- dienstleistung dar.
Neues Jahr - neue
Gelegenheiten, doch zeigen sich
die Rohstoffmärkte noch etwas
trendlos. Tiefe Rohstoffpreise
bedeuten nicht automatisch,
dass sich die Preise deshalb
nach oben bewegen werden.
Rohstoffe unterstehen diversen
Einflussfaktoren (z.B.
klimatische Bedingungen,
Politik, Handel, industrielle
Entwicklung, etc.), welche die
zukünftige Preisentwicklung
beeinflussen.
Nach einem sehr bewegten 4.
Quartal 2017 haben sich die
Rohstoffmärkte zum Glück
wieder etwas beruhigt. Doch
wird eine leicht erhöhte
Volatilität vorhanden sein.
Deshalb wählen erfolgreiche
Investoren ein Anlageprodukt,
das bei steigenden und
fallenden Preisen reüssieren
und auch deren Portfolio
absichern kann.

Performance seit 1. Januar 2010:
Thales Swing Trading Programme +22.96% Benchmark: -31.58%
Annualized ROR 2.64%
Annualized Volatility 23.32%
Largest Monthly Drawdown -15.69% (05/16)
Worst Peak-to-Valley Drawdown -32.39% (07/16-12/17)
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.

Eine "Trouvaille", welche ich
Ihnen nicht vorenthalten
möchte, ist der äusserst
professionell erstellte Chart
Outlook von meinem Freund
Rolf Bertschi.

Weizen: Der Preis von Weizen fällt von 443.00 cents/Bushel um
7.33% auf 410.50 cents/Bushel, da das USDA in ihrem Bericht vom
Dezember bestätigt, dass die weltweiten Lagerbestände für Weizen
um 0.9 Mio. Tonnen höher bei 268.4 Mio. Tonnen erwartet werden,
was einem neuen Rekord entspricht. Zucker: Der National
Agricultural Statistics Service (NASS) schreibt in seinem
monatlichen Ernte-Bericht, dass die Produktion von US-Zucker für
2017/2018 bei 5.359 Mio. short tons, raw value (STRV) erwartet
wird, was einer Zunahme von 409,256 STRV gegenüber dem
Vormonat darstellt. Der Preis fällt von 15.21 cents/lbs um 10.32%
auf 13.64 cents/lbs. Kaffee: Das ICO International Coffee
Organization erwartet für 2017/2018 die weltweite Produktion von
Kaffee bei 159,9 Mio. Säcke, was einer Abnahme um 600,000 Säcke

Rolf, ein excellenter "Chartist",
präsentiert auf über 40 Seiten
seine technischen
Marktanalysen, welche mittels
Tabellen und Grafiken unterlegt
sind. Mit seiner über 35
jährigen Erfahrung im
Finanzsektor und als
technischer Analyst bei der
Credit Suisse setzt Rolf mit
seinem Chart Outlook einen

à 60 kg gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Preis stieg von
120.55 cents/lbs um 6.88% auf 128.85 cents/lbs. Baumwolle: Das
USDA gibt in ihrem monatlichen Bericht ihre revidierte Schätzung
bekannt, dass der Lagerbestand von US-Baumwolle bei 5,8 Mio.
Ballen erwartet wird, was einer Abnahme von 200,000 Ballen
gegenüber dem Vormonat bedeutet. Dazu kommt, dass die
weltweiten Lagerbestände für 2017/2018 ebenfalls um 2,9 Mio.
Ballen tiefer ausfallen würden und jetzt bei 87,9 Mio. Ballen
erwartet werden. Der Preis steigt von 72.78 cents/lbs um 9.08% auf
79.39 cents/lbs. Kakao: Der Preis fällt von 2'052 Dollar/Tonne um
11.69% auf 1'812 Dollar/Tonne nachdem das ICCO (International

Gewusst - Bertschi's Chart
Outlook

völlig neuen Masstab in der
Chartanalyse.
Wenn Sie einige neue Ausgaben
als kostenlosen "Trial" haben
möchten, so melden Sie sich auf
seiner Homepage unter "My
Contact" an - nach unten
scrollen - und geben im
Message-Feld den Code
"FTAGTrial" ein.

Cocoa Organisation) in ihrem revidierten "Quarterly Bulletin of Cocoa
Statistics" vom November 2017 bekannt gibt, dass die weltweite
Produktion für 2016/2017 bei 4,733 Mio. Tonnen erwartet wird, was
einer Zunahme um 740'000 Tonnen (+18.50%) gegenüber dem
Vorjahr entspricht. Schweine: Das Ergebnis der Zählung aller U.S.
Schweine durch das NASS (National Agricultural Statistics Service)
per Stichtag 1. Dezember 2017, lag bei 73.2 Mio. "Heads" und
somit 2.00% höher als im Vorjahr. Der Preis fiel von 75.52 cents/lbs
um 6.02% auf 70.97 cents/lbs.

Ältere Ausgaben seines Chart
Outlook finden Sie direkt unter
previous publications.

Nächste Termine:

Managed Account als Portfolio-Optimierung

Newsletter Commodity Futures
Review Nr. 114 erscheint am 1.
März 2018.

Ab einer Kontogrösse von US$ 250'000.-- übernimmt die Future
Trade AG das Mandat zur Bewirtschaftung Ihres RohstoffHandelskontos. Informationen erhalten Sie unter 044-218 70 00.
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