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Flagship Account noch immer als Outperformer mit +95.55% 

gegenüber Benchmark seit Juli 2007

Performance seit Juli 2007:

Thales Swing Trading Programme +59.32%, Benchmark: -36.23%

Annualized ROR  4.25%

Annualized Volatility  27.29%

Largest Monthly Drawdown  -19.63%  (05/16)

Worst Peak-to-Valley Drawdown  -54.59%  (07/16-09/18)

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.

Mast- und Lebendrinder: In ihrem Bericht vom September 2018 

veröffentlicht das NASS (National Agricultural Statistics Service) den 

Bestand der zur Schlachtung vorgesehenen Rinder, welche bei 11,10 Mio. 

"Heads" lagen und somit gegenüber dem Vorjahr um 6.00% höher 

ausgefallen sind. Dies ist der höchste 1. September-Bestand seit Beginn 

der Aufzeichnung im Jahr 1996. Der Preis von Mastrinder steigt von 

144.525 cents/lbs um 7.92% auf 155.975 cents/lbs und der von Lebend 

Rinder steigt von 112.500 cents/lbs um 5.84% auf 119.075 cents/lbs.

Zucker: Das USDA schätzt in ihrem neuesten Bericht zu Zucker, dass die 

US-Produktion für 2018/2019 bei 9.328 Mio. short tons, raw value (STRW) 

ausfallen wird, was einer Zunahme um 0.240 Mio. short tons, raw value

(STRW) gegenüber dem Vormonat entspricht. Der Preis von Zucker fällt 

von 12.55 cents/lbs um 13.94% auf 10.80 cents/lbs.

Der Dollar-Standard hat 

ausgedient

Dieser Kommentar ist eine 

persönliche Meinung von Future 

Trade AG und stellt weder ein 

Kaufangebot noch eine 

Beratungsdienstleistung dar.

Obwohl der US-Dollar in den 

vergangenen Monaten die Inves-

toren beflügelte, sind bereits 

Stimmen zu hören, dass im 

internationalen Handel mit Gold 

bezahlt wird, was insbesondere 

im asiatischen Raum zu be-

obachten gilt. China und 

Russland haben ein Gasab-

kommen vereinbart, dass 

vorwiegend in Gold anstatt in 

Dollar abgewickelt wird. Zu 

beachten ist auch, dass Zentral-

banken im asiatischen Raum 

vermehrt ihre Goldbestände 

aufbauen.

Kann es sein, dass dies die neue 

Art von Handel ist? Was bedeu-

tet dies für den US-Dollar? Und 

was passiert mit dem Goldpreis, 

wenn sich diese Aktionen durch-

setzen? Somit sind diejenigen 

Investoren gut beraten, welche in 

solchen Situationen mit den 

richtigen Spezialisten zusam-

menarbeiten, um sich frühzeitig 

gut positionieren zu können. Wir 

beraten Sie gerne.

Gewusst - Trading

Sie haben vor selbstständig zu 

traden - Ihnen fehlte bis jetzt 

aber der richtige "Set-Up"?



Baumwolle: Der Preis von Baumwolle fällt von 83.93 cents/lbs um 9.13% 

auf 76.27 cents/lbs da das USDA in ihrem monatlichen Bericht eine höhere 

Produktion um 447,000 Ballen für 2018/2019 bekannt gab. Gleichzeitig 

wurden die weltweiten Lagerbestände von Baumwolle um 400'000 Ballen 

höher gegenüber dem Vormonat ausgewiesen.

Mais: Das USDA erwartet die US-Maisproduktion 2018/2019 bei 14,827 

Mia. Bushel, was einer Zunahme um 241 Mio. Bushel gegenüber dem 

Vormonat darstellt. Der Preis fällt von 369.75 cents/Bushel um 7.37% auf 

342.50 cents/Bushel. Sollten diese erwarteten Werte realisiert werden, so 

wäre das die zweitgrösste Ernte seit Aufzeichnung.

Kaffee: Das ICO International Coffee Organization veröffentlicht die 

Exportstatistik von Kaffee für August 2018, welche bei 11.10 Mio. Säcke 

liegt und somit um 660'000 Säcke à 60kg höher gegenüber dem Vorjahr 

ausgefallen ist. Trotzdem fällt der Preis von 103.90 cents/lbs um 8.47% auf 

95.10 cents/lbs. Die Gründe dahinter sind fundamentale Daten sowie 

schwankende Wechselkurse des brasilianischen Real.

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.

Seminar - Commodity Breakfast: neue Themen

Der nächste Zyklus der Commodity Breakfasts für Herbst 2018 ist in 

Planung. Termine und Themen folgen demnächst.

Die Future Trade AG wird ein 

Trading-Seminar veranstalten, 

an welchem das sogenannte 

Day-Trading systematisch 

aufgezeigt wird. Sie profitieren 

von einer Schulung, die Sie an 

die Märkte heranführt und Ihnen 

einen kompletten Einstieg in die 

Welt des Trading aufzeigt. Sie 

erlernen eine Trading Strategie 

mit vordefinierten und 

systematischen Regeln und 

erarbeiten sich ein fundiertes 

Wissen in Theorie und Praxis.

Weitere Informationen werden in 

Kürze bekannt gegeben.

Nächste Termine:

Der Newsletter "Commodity 

Futures Review" Nr. 119 

erscheint am 1. November 2018.

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.

Publisher: Future Trade AG, Talstrasse 20, 8001 Zürich, www.futuretrade.ch

For more information on Future Trade AG please contact Mr. Markus W. Amstutz m.amstutz@futuretrade.ch

Phone +41 44 218 7000

mailto:m.amstutz@futuretrade.ch

