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Sell-off der Metalle - part 2

Starker US-Dollar und wash-out in Gold drückt auf
Flagship Account

Dieser Kommentar ist eine
persönliche Meinung von
Future Trade AG und stellt
weder ein Kaufangebot noch
eine Beratungsdienstle istung dar.
Totgesagte leben länger - ganz
nach diesem Motto befindet sich
Gold nun an einem Scheideweg.
In den Medien wird mehrheitlich
eher zurückhaltend über Gold
berichtet und der "Sentiment"
(Stimmung von Investoren) hat
Gold bereits zu Grabe getragen.
Aus fundamentaler Sicht jedoch
(COT-Report) beginnen die
kommerziellen Marktteilnehmer
ihre Short-Hedge's aufzulösen;
resp. sie kaufen nun in einen
fallenden Markt um ihre
Short-Positionen glattzustellen.
"Wash-outs" (kurzfristig
massive Kurseinbrüche), ein
negativer Sentiment und die
"Commercials" welche ihre
Hedge-Positionen auflösen, dies
sind alles Anzeichen dafür, dass
sich der Goldpreis in den
kommenden Wochen markant
erholen könnte.

Gewusst - Commodity Club
Dinner-Event am 12. Juni
2018: "Percious metals"
Der Commodity Club - gegründet im Herbst 2012 unter der
Ägide von Peter Sigg / LGT
Capital Management - bringt
Experten entlang der gesamten
Rohstoff-Wertschöpfungskette
zusammen und hat zum Ziel,
das Verständnis für die verschiedenen Bereiche des Rohstoffgeschäfts zu fördern. Der
Club versteht sich als Kompetenzzentrum und versucht,
Rohstoff-Expertise zu bündeln
und den Informationsfluss
zwischen den Stakeholdern und
der Branche zu verbessern.

Performance seit 1. Januar 2010:
Thales Swing Trading Programme +8.46% Benchmark: -28.42%
Annualized ROR 0.98%
Annualized Volatility 22.94%
Largest Monthly Drawdown -15.69% (05/16)
Worst Peak-to-Valley Drawdown -40.38% (07/16-05/18)
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.
Mastrinder: In ihrem Bericht vom Mai 2018 veröffentlicht das
NASS (National Agricultural Statistics Service) den Bestand der zur
Schlachtung vorgesehenen Rinder, welche bei 11,60 Mio. "Heads"
lagen und somit gegenüber dem Vorjahr um 5.00% höher
ausgefallen sind. Dies ist der zweithöchste Bestand seit Beginn der
Aufzeichnung im Jahr 1996. Der Preis von Mastrinder fällt von
147.300 cents/lbs um 7.50% auf 136.250 cents/lbs.
Zucker: Das USDA schätzt in ihrem neuesten Bericht zu Zucker,
dass die US-Produktion für 2018/2019 rund 3.00% tiefer bei 8,981
Mio. short tons, raw value (STRW) ausfallen wird, was eine
nochmalige Abnahme um 0.159 Mio. short tons, raw value (STRW)
gegenüber dem Vormonat darstellt. Der Preis von Zucker steigt von
11.12 cents/lbs um 15.55% auf 12.85 cents/lbs.
Baumwolle: Preisanstieg von 83.36 cents/lbs um 15.64% auf
96.40 cents/lbs da das USDA in ihrem monatlichen Bericht die
Produktion 2018/2019 von Baumwolle bei 19,5 Mio. Ballen erwartet,
was einer Abnahme um 7.00% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Aus diesem Grund findet am
Dienstag, 12. Juni 2018 das
jährlich durchgeführte
Dinner-Event "Precious metals:
Mehr als nur ein Diversifikator
in Zeiten der geopolitischen
Rezession" rund um Gold und
Platin statt:
Gold between the tides of
inflation and deflation &
highlights of the 2018 "In
Gold we Trust" report
Speaker: Ronald-Peter
Stoeferle, Partner, Research &
Portfolio Management,
Incrementum AG

Weizen: Das USDA erwartet die Weizenernte 2018/2019 bei 1,821
Mio. Bushel, was einer Zunahme von 5.00% gegenüber dem Vorjahr
entspricht. Dazu kommt eine Abnahme der Lagerbestände für
2018/2019 um 115 Mio. Bushel auf 955 Mio. Bushel, was einem
neuen Vier-Jahres Tief entspricht. Der Preis fällt von 538.50
cents/Bushel um 9.70% auf 486.25 cents/Bushel.
Schweine: Der National Agricultural Statistics Service (NASS) gibt
in seinem monatlich erscheinenden Bericht bekannt, dass die
Produktion von Schweine bei 2,14 Mia. Pfund belief, was einem Plus
von 8.00% gegenüber dem Vorjahr 2017 entspricht. Der Preis von
Schweine fiel von 77.475 cents/lbs um 6.35% auf 72.550 cents/lbs.
Der Auslöser dafür könnten die Schlachtungszahlen sein, welche bei
9.99 Mio. "Heads" lagen und um 7.00% höher als im Vorjahr
ausfielen.

Platinum in your portfolio - a
low-risk diversifier with
upside?
Speaker: Trevor Raymond,
Director of Research, World
Platinum Investment Council
Verpassen Sie diesen interessanten Event nicht. Anmeldung
zum Dinner-Event hier.

Nächste Termine:

Seminar - Commodity Breakfast: neue Themen

Newsletter Commodity Futures
Review Nr. 118 erscheint am 2.
Juli 2018.

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