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Flagship Account bestätigt Bodenbildung und glänzt als 

Outperformer mit +100.11% gegenüber Benchmark seit Juli 2007

Performance seit Juli 2007:

Thales Swing Trading Programme +57.67%, Benchmark: -42.44%

Annualized ROR  4.09%

Annualized Volatility  27.10%

Largest Monthly Drawdown  -19.63%  (05/16)

Worst Peak-to-Valley Drawdown  -55.07%  (07/16-11/18)

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.

Zucker: Das USDA gibt in ihrem neuesten Bericht zu Zucker ihre 

Schätzung bekannt, dass die weltweite Produktion um 9 Mio. Tonnen auf 

186 Mio. Tonnengefallen ist. Trotzdem fällt der Preis von Zucker von 13.54 

cents/lbs um 9.01% auf 12.32 cents/lbs mit der Begründung, dass die 

weltweiten Lagerbestände auf ein neues Hoch bei 53 Mio. Tonnen (raw

value) angestiegen sind.

Schweine: Der National Agricultural Statistics Service (NASS) gibt in 

seinem monatlich erscheinenden Bericht bekannt, dass die Produktion von 

Schweine bei 2,45 Mia. Pfund belief, was einem Plus von 6.00% 

gegenüber dem Vorjahr 2017 entspricht. Der Preis von Schweine fiel von 

65.95 cents/lbs um 10.15% auf 59.25 cents/lbs. Der Auslöser dafür 

könnten die Schlachtungszahlen sein, welche bei 11.6 Mio. "Heads" lagen 

und um 6.00% höher als im Vorjahr ausfielen.

Rohstoffe als indirekte 

Sanktion benutzen?

Dieser Kommentar ist eine 

persönliche Meinung von Future 

Trade AG und stellt weder ein 

Kaufangebot noch eine 

Beratungsdienstleistung dar.

Die aktuelle Preiserosion bei 

Erdöl, welche am 4. Oktober 

2018 seinen Anfang nahm und 

den Preis um 35.12% bis am 29. 

November 2018 nach unten 

drückte, könnte mit der Ermor-

dung des Saudi-Arabischen 

Journalisten, Jamal Kashoggi, 

zusammenhängen. Sein uner-

klärliches Verschwinden am 2. 

Oktober 2018 und dann 2 Tage 

später die Vermutung, dass er 

ermordet wurde, löste vermutlich 

eine koordinierte Verkaufswelle 

von grossen US-Hedge Funds 

aus, was den Preis von Erdöl 

unaufhaltsam nach unten 

drückte.

Ich habe erst vor kurzen mit 

einem Rohstoff Trader darüber 

gesprochen und er bestätigte mir 

dieses Gerücht, dass eine solche 

Sanktionierung hätte stattfinden 

können. Nur so kann man diesen 

massiven Preiseinbruch von 

Erdöl noch erklären und darauf 

warten, dass die US-Börsen-

aufsicht "CFTC" Commodity 

Futures Trading Commission

dieses Vorgehen untersuchen 

wird. 

Somit sind diejenigen Investoren 

gut beraten, welche in solchen 

Situationen mit den richtigen 

Spezialisten zusammenarbeiten. 

Wir beraten Sie gerne..



Kaffee: Das ICO International Coffee Organization veröffentlicht die 

Exportstatistik von Kaffee für Oktober 2018, welche bei 10.406 Mio. Säcke 

liegt (plus 17.05%) und somit um 1.516 Mio. Säcke à 60kg höher 

gegenüber dem Vorjahr ausgefallen ist. Trotzdem fällt der Preis von 125.00 

cents/lbs um 14.20% auf 107.25 cents/lbs. Die Gründe dahinter sind eine 

höhere Produktion bei 159.375 Mio. Säcke was einer Zunahme um 0.20% 

gegenüber dem Vorjahr darstellt sowie schwankende Wechselkurse des 

brasilianischen Real.

Weizen: Das USDA gibt in ihrem monatlichen Bericht bekannt, dass die 

weltweite Produktion von Weizen für 2018/2019 um 2.6 Mio. Tonnen und 

die weltweiten Lagerbestände sogar um 6.6 Mio. Tonnen angestiegen sind. 

Diese leicht erhöhte Zunahme an Getreide lässt den Preis von 529.00 

cents/Bushel um 4.86% auf 503.25 cents/Bushel fallen.

Sojabohnen: Der Preis von Sojabohnen fällt von 897.50 cents/Bushel um 

4.51% auf 857.00 cents/Bushel, da das USDA die weltweiten 

Lagerbestände bei 112.1 Mio. Tonnen schätzt was einer Zunahme von 2.0 

Mio. Tonnen entspricht. Der Grund für die ansteigenden Lagerbestände 

sind die fehlenden Käufe von US-Sojabohnen aus China, welche um 4 Mio. 

Tonnen abgenommen haben.

Kakao: Das ICCO (International Cocoa Organisation) gibt in ihrem "Cocoa

Market Review" vom Oktober 2018 bekannt, dass während den ersten 

Monaten des 2018/2019 Kakaojahres rund 327'000 Tonnen Kakao am 

Hafen von Côte d'Ivoire bereitgestellt wurden, was einer Zunahme von 

46.00% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Preis fällt von 2'410 

Dollar/Tonne um 12.69% auf 2'104 Dollar/Tonne.

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 Frühling 2019 ist in 

Planung. Termine und Themen folgen demnächst.

Nächste Termine:

Der Newsletter "Commodity Futures Review" Nr. 121 erscheint am

9. Januar 2019.

Gewusst - "Heikin Ashi" 

Charts

Die Heikin Ashi Methode wurde 

vom schwedischen Trader Dan 

Valcu entwickelt und Anfang 

2004 in Stock & Commodities 

vorgestellt. Sie glättet die Auf-

und Abwärtsbewegungen in 

einem normalen Candlestick-

Chart und filtert das störende 

"Marktrauschen" heraus.

Somit wird eine charttechnische 

Abbildung der Kursbewegungen 

erreicht, welche eindeutiger in 

eine Richtung tendiert und somit 

ein klareres Bild des betrach-

teten Underlyings abgibt.

Siehe Chart - der untere Link im 

Mail.

Beim Heikin Ashi-Chart zeigt 

sich somit ein Aufwärtstrend in 

einer langen Reihe grüner 

Kerzen – hier sollte man 

Positionen ausbauen. Das 

Ganze entsprechend umgekehrt 

beim Abwärtstrend – hier sind 

die Kerzen rot. Aufgrund der 

Berechnung kommt es im Chart 

nicht zu Kurslücken. Deshalb 

finden Heikin Ashi Charts auch 

bei der Chartanalyse von 

Märkten mit relativ geringen 

Handelsumsätzen Anwendung.
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