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Flagship Account findet Boden und glänzt als Outperformer mit
+98.18% gegenüber Benchmark seit Juli 2007

Trendwende bei Rohstoffen
Dieser Kommentar ist eine
persönliche Meinung von Future
Trade AG und stellt weder ein
Kaufangebot noch eine
Beratungsdienstleistung dar.

Performance seit Juli 2007:
Thales Swing Trading Programme +58.67%, Benchmark: -39.51%
Annualized ROR 4.18%
Annualized Volatility 27.19%
Largest Monthly Drawdown -19.63% (05/16)
Worst Peak-to-Valley Drawdown -54.79% (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.
Orangensaft: Das USDA gibt in ihrem letzten "Citrus Fruits" Bericht seine
neueste Schätzung bekannt, dass der Ertrag 2018/2019 von "Frozen
Orange Juice" bei rund 79.0 Mio. Boxen (3.56 Mio. Tonnen) steht, was
einer Zunahme um 76.00% gegenüber der Vorjahressaison entspricht. Der
Preis fällt von 149.40 cents/lbs um 9.24% auf 135.60 cents/lbs. Für viele
Marktteilnehmer waren diese Schätzungen bereits eingepreist, weshalb mit
einer Erholung des Preises - auch hinsichtlich der bevorstehenden
Frostperiode - gerechnet werden kann.
Sojabohnen: Der Preis von Sojabohnen steigt von 857.00 cents/Bushel
um 5.75% auf 906.25 cents/Bushel, da das USDA seine Erwartung bei
4,690 Mio. Bushel einschätzt, was einer Abnahme gegenüber dem
Vormonat um 3,5 Mio. Bushel darstellt. Die Lagerbestände werden
weiterhin unverändert bei 885 Mio. Bushel erwartet.

Die vergangenen Monate waren
für Rohstoffanleger katastrophal.
Soweit das Auge reichte sah
man fallende Preisnotierungen.
Ein wichtiger Grund dafür war
der starke US-Dollar und die
boomenden Aktienbörsen,
welche von Hoch zu Hoch
angestiegen sind. Doch in den
vergangenen Wochen bröckelten
die Kursnotierungen und die USAktienbörse verlor im Oktober
ca. 10.68%, was tief im Markt die
Rohstoffe aktiviert hat.
Oft kann es sein, dass dann bei
fallenden Aktienmärkten eine
Verschiebung von Gelder - also
raus aus dem Aktienmarkt und in
den Rohstoffmarkt hinein stattfindet. Solche Verschiebungen gab es in der Vergangenheit
immer wieder, was dann bei den
Rohstoffpreisen eine starke
Bewegung auslöste. 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.

Zucker: Das USDA gibt in ihrem neuesten Bericht zu Zucker ihre
Schätzung bekannt, dass die US-Lagerbestände für 2018/2019 bei 1,587
Mio. short tons, raw value (STRW) liegen, was einer Abnahme von 21.20%
oder 0,427 Mio. short tons, raw value (STRW) gegenüber dem Vorjahr
(2,014 Mio. short tons, raw value (STRW) entspricht. Der Preis von Zucker
steigt von 11.03 cents/lbs um 29.10% auf 14.24 cents/lbs.
Mast- und Lebendrinder: In ihrem Bericht vom Oktober 2018 veröffentlicht
das NASS (National Agricultural Statistics Service) den Bestand der zur
Schlachtung vorgesehenen Rinder, welche bei 11,40 Mio. "Heads" lagen
und somit gegenüber dem Vorjahr um 5.00% höher ausgefallen sind. Dies
ist der höchste 1. Oktober-Bestand seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr
1996. Der Preis von Mastrinder fällt von 156.575 cents/lbs um 5.57% auf
147.850 cents/lbs und der von Lebend Rinder fällt von 119.750 cents/lbs
um 3.11% auf 116.025 cents/lbs.
Baumwolle: Das USDA erwartet in ihrem monatlichen Bericht eine USProduktion bei 19.8 Mio. Ballen à 480-US-Pfund, was einer Zunahme von
knapp einem 1.00% gegenüber dem Vormonat entspricht. Der Preis von
Baumwolle steigt trotzdem von 75.37 cents/lbs um 6.33% auf 80.14
cents/lbs, da dies jedoch eine Abnahme gegenüber dem Vorjahr um 6.00%
darstellt.
Mais: Das USDA erwartet die US-Maisproduktion 2018/2019 bei 14,8 Mia.
Bushel, was einer leichten Abnahme gegenüber dem Vormonat entspricht
aber einer Zunahme um 1.00% gegenüber dem Vorjahr darstellt. Der
Ertrag wird bei ca. 180.7 Bushel pro "acre" erwartet was einer Zunahme
um 4.1 Bushel gegenüber dem Vorjahr 2017 entspricht und gleichzeitig die
grösste Ernte seit Aufzeichnung darstellt. Der Preis fällt von 378.50
cents/Bushel um 4.76% auf 360.50 cents/Bushel.

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.

Nächste Termine:
Der Newsletter "Commodity Futures Review" Nr. 120 erscheint am
3. Dezember 2018.

Gewusst – SWISSMASTER …
unabhängig und erfolgreich
schon in seinem 31. Jahrgang
Nach unserem Tipp im Newsletter 114 möchte ich Ihnen den
Rohstoff-Auszug aus dem
"SWISSMASTER" nicht
vorenthalten:
Seit 1987 gibt mein geschätzter
Trader-Kollege Jürg Bosshart
seinen bereits über die
Landesgrenze bekannten
"SWISSMASTER" heraus.
Kontinuität und Zuverlässigkeit
prägen seine persönlichen,
ehrlichen sowie verständlichen
Analysen und Prognosen. Sei es
in seinem angestammten Metier,
dem Devisenmarkt (Forex), oder
auch in den übrigen AssetKlassen wie Aktien, Zinsen und
Rohstoffe/Edelmetalle.

Sie können seine älteren Ausgaben bequem auf seiner Website
www.derkursstimmt.ch/swissmas
ter prüfen oder noch besser:
Jetzt vom Anstieg bei den
Rohstoffen profitieren und den
"SWISSMASTER" GRATIS bis
Ende Jahr als Probeabo
beziehen via E-Mail
bosshart@derkursstimmt.ch mit
Betreff "FTAG Free Trial" und
erhalten dann diese interessante
Lektüre kostenlos.

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
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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,
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suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not necessarily indicative of future results.
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