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Sell-off der Metalle

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

Das Gold-Silber Ratio liegt bei
über 80.33 und ist seit März
2017 stetig angestiegen. Sollte
das Gold-Silber Ratio unter
77.00 fallen, so könnte man
davon ausgehen, dass der Preis
von Silber stark ansteigen
könnte.

Obwohl die fundamentalen
Daten weder für steigende noch
für fallende Metallmärkte
sprechen, brachen die Kurse an
den Metallmärkten in den
letzten vier Wochen teilweise
massiv um bis zu -9.20%
(Palladium) ein. Dieses
"wash-out" genannte
Phänomen, das alle paar Jahre
vorkommt, fegte die Stop's der
Long-Positionen aus den
meisten Märkten und riss
manchen Anleger aus seiner
Rohstoffeuphorie.

Gleichzeitig sind die volatilen
Marktkorrekturen aus
fundamentaler Sicht kaum zu
belegen. "Wash-outs" sind
deshalb begehrte
Einstiegsmöglichkeiten um
langfristig neue Positionen im
Metalsektor aufzubauen.

Starker US-Dollar lässt Flagship Account seitwärts
tendieren

Performance seit 1. Januar 2010:
Thales Swing Trading Programme +14.28% Benchmark: -28.72%

Annualized ROR 1.63%
Annualized Volatility 22.98%
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.

Orangensaft: Das USDA gibt in ihrem letzten "Citrus Fruits" Bericht
seine neueste Schätzung bekannt, dass der Ertrag 2017/2018 von
"Frozen Orange Juice" bei rund 45.0 Mio. Boxen (2.03 Mio. Tonnen)
steht, was einer Abnahme um 35.00% gegenüber der Vorjahres-
saison entspricht. Der Preis steigt massiv von 137.25 cents/lbs um
12.38% auf 154.25 cents/lbs, wobei die bevorstehende
Hurricane-Season (Juni bis November) auch einen zusätzlichen
Preistreiber darstellen kann. Zucker: Eine tiefere Produktion und
gefallene Lagerbestände könnten den anhaltenden Abwärtstrend
von Zucker, welcher seit Januar 2018 anhält, nun endgültig
stoppen. Der Preis von Zucker steigt von 10.93 cents/lbs um 7.86%
auf 11.79 cents/lbs, da das USDA die Produktion von US-Zucker für
2017/2018 bei total 9.140 Mio. short tons, raw value (STRW)
erwartet, welche eine Reduktion von 99,000 STRV (-1.08%)
gegenüber dem Vormonat darstellt. Dazu kommt die gleichzeitige
Abnahme der Lagerbestände um 94,000 STRV dazu. Schweine:
Das NASS (National Agricultural Statistics Service) gibt in seinem
monatlichen Kühlhaus-Bericht per 31. März 2018 bekannt, dass der
Lagerbestand von gefrorenen Schweinehälften um 287.84% auf
59,210 Mio. Pounds gegenüber dem Vorjahr (März 2017 bei 20,570
Mio. Pounds) gestiegen ist. Der Preis von Lean Hogs fällt von 79.100
cents/lbs um 8.97% auf 72.200 cents/lbs. Erdgas: Preisanstieg von
2.660 Dollar/mmBtu um 6.91% auf 2.844 Dollar/mmBtu (Million
British Thermal Units), nachdem das US Department of Energy

Gewusst - Gold-Ratio Charts

Die Gold-Ratio Charts sind eine
Art, wie man Rohstoffe als
Spread-Charts betrachten kann,
indem man die jeweiligen
Rohstoffpreise durch den Preis
von Gold teilt. Solche Charts
widerspiegeln jedoch nicht den
genauen Kurswert eines



(DOE) in ihrem monatlichen Bericht bestätigt hatte, dass die
Lagerbestände von Erdgas um 18 Bcf (Billion Cubic Feet) auf 1'281
Bcf gefallen sind und somit 527 Bcf unter dem 5-Jahresdurchschnitt
bei 1'808 Bcf liegen. Sojabohnen: Das USDA bestätigt die
weltweiten Lagerbestände von Sojabohnen per 1. April 2018 bei
90.8 Mio. Tonnen was einer Abnahme um 3.6 Mio. Tonnen
gegenüber dem Vormonat entspricht. Der Preis steigt von 994.50
cents/Bushel um 8.39% auf 1078.00 cents/Bushel. Lebendrinder:
Der National Agricultural Statistics Service (NASS) gibt in seinem
monatlich erscheinenden Bericht bekannt, dass sich die kommer-
zielle Produktion für rotes Fleisch im März 2018 auf 4,52 Mia. Pfund
belief, was einem Minus von 0.44 Prozent gegenüber den 4,54 Mia.
Pfund im März 2017 (Vorjahr) entspricht. Der Preis von Lebend-
rinder steigt von 97.625 cents/lbs um 9.09% auf 106.500 cents/lbs.

Rohstoffes. Aber in Kombination
mit einem gleitenden
Durchschnitt oder einem
Oszillator ergibt sich eine gute
Indikation, ob ein Rohstoff eher
auf der long- oder auf der
short-Seite gehandelt werden
kann. Somit kann man die
Gold-Ratio Charts als
Vorlaufindikatoren nutzen um
einen ungefähren Wendepunkt
einzuschätzen.

Nächste Termine:

Newsletter Commodity Futures
Review Nr. 117 erscheint am 1.
Juni 2018.

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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