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Ein gutes Jahr für Rohstoffe

Hohe Volatilität lässt Flagship Account seitwärts
tendieren

Dieser Kommentar ist eine
persönliche Meinung von Future
Trade AG und stellt weder ein
Kaufangebot noch eine
Beratungsdienstleistung dar.
Die vorhandene Volatilität bei
den Rohstoff-Futures ist aktuell
noch immer sehr hoch und die
Preise der meisten Rohstoffe
bewegen sich seit einigen
Wochen seitwärts. Die lässt auf
einen Preis-Ausbruch nach oben
oder nach unten vermuten.
Mais, Weizen, Zucker, Kaffee,
Fleisch und Edel-Metalle werden
aktuell als Favoriten für die
nächste Hausse gehandelt. Da
stellt sich die Frage: wie
investieren? Die Rohstoffmärkte
zeigen ein anderes Verhalten
auf da die Charakteristika hinter
den Märkten eine ganz andere
ist als im Vergleich zu
traditionellen Anlageformen.
Somit sind diejenigen
Investoren gut beraten, welche
in solchen Situationen mit den
richtigen Spezialisten
zusammenarbeiten, um sich
frühzeitig gut positionieren zu
können. Wir beraten Sie gerne.

Gewusst - Energie des
Marktes
Die Energie des Marktes kann
anhand eines einfachen
50-Tage gleitenden
Durchschnitt dargestellt
werden. Befindet sich der Preis
eines Rohstoffes oberhalb der
50-Tage Linie, dann ist die
Energie "bullish" und dann
sollte man nur "long" gehen.
Befindet sich der Preis unter der
50-Tage Linie, dann ist die
Energie "bearish" und die
Handelsrichtung "short". Ein
einfaches Konzept, welches
jedoch seit Jahrzehnten
funktioniert. Findet z.B.
während einer Aufwärtsbe-

Performance seit 1. Januar 2010:
Thales Swing Trading Programme +13.84% Benchmark: -31.76%
Annualized ROR 1.60%
Annualized Volatility 23.10%
Largest Monthly Drawdown -15.69% (05/16)
Worst Peak-to-Valley Drawdown -37.42% (07/16-03/18)
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.
Mais: Das USDA gibt die Lagerbestände von Mais per 1. März 2018
bei 8.89 Mia. Bushels bekannt, welche gegenüber dem Vorjahr um
3.00% zugenommen haben. Der Preis fällt von 395.25 cents/Bushel
um 6.57% auf 369.25 cents/Bushel.
Schweine: Das Ergebnis der Zählung aller U.S. Schweine durch das
NASS (National Agricultural Statistics Service) per Stichtag 1. März
2018, lag bei 72,9 Mio. "Heads" und somit 3.00% höher als im
Vorjahr aber 1,00% tiefer gegenüber der letzten Zählung vom
Dezember 2017. Der Preis fiel von 81.325 cents/lbs um 10.29% auf
72.950 cents/lbs.
Zucker: Das USDA revidiert die Erträge von US-Zucker und
erwartet eine um 50'000 STRV höhere Produktion für das Ernte Jahr
2017/2018. Der Preis fällt von 13.92 cents/lbs um 11.49% auf
12.32 cents/lbs.
Sojabohnen: Das USDA bestätigt die Lagerbestände von
Sojabohnen per 1. März 2018 bei 2.11 Mia. Bushels was einer
Zunahme gegenüber dem Vorjahr um 21.00% entspricht. Der Preis
fällt von 1082.50 cents/Bushel um 6.76% auf 1009.25 cents/Bushel.
Mast-Rinder: Das Ergebnis der Zählung aller U.S. Mast-Rinder zur
Schlachtung per Stichtag 1. März 2018 lag bei 11.7 Mio. "Heads"

wegung ein Retracement
(Preiskorrektur) statt, dann
erkennt man mit den
entsprechenden Indikatoren
gute Einstiegspunkte um eine
Kaufposition zu eröffnen. Somit
wird die vorherrschende Energie
des Marktes erfolgreich genutzt
um sich optimal zu
positionieren.

und somit 9.00% höher als im Vorjahr. Der Preis fiel von 153.875
cents/lbs um 9.03% auf 140.025 cents/lbs.

Nächste Termine:

Seminar - Commodity Breakfast: neue Themen

Newsletter Commodity Futures
Review Nr. 116 erscheint am 2.
Mai 2018.

Der nächste Zyklus der Commodity Breakfasts für Herbst 2018 ist in
Planung. Termine und Themen folgen demnächst.

Kaffee: Das ICO International Coffee Organization veröffentlicht die
Exportstatistik von Kaffee für Februar 2018, welche bei 9.93 Mio.
Säcke liegt und somit um 40'000 Säcke à 60kg höher gegenüber
dem Vorjahr ausgefallen ist. Der Preis fällt von 126.20 cents/lbs um
5.94% auf 118.70 cents/lbs.
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