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Flagship Account noch immer als Outperformer mit +103.07%
gegenüber Benchmark seit Juli 2007

Preis-Ausbruch bei Rohstoffe?
Dieser Kommentar ist eine
persönliche Meinung von Future
Trade AG und stellt weder ein
Kaufangebot noch eine
Beratungsdienstleistung dar.
Obwohl die vorhandene
Volatilität bei den RohstoffFutures aktuell noch immer sehr
hoch ist, bewegen sich die
Preise der meisten Rohstoffe
seit einigen Wochen seitwärts,
was einen Preis-Ausbruch nach
oben oder nach unten vermuten
lässt.

Performance seit Juli 2007:
Thales Swing Trading Programme +56.85%, Benchmark: -46.22%
Annualized ROR 4.02%
Annualized Volatility 27.00%
Largest Monthly Drawdown -19.63% (05/16)
Worst Peak-to-Valley Drawdown -55.30% (07/16-12/18)
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.
Baumwolle: Das USDA erwartet in ihrem monatlichen Bericht eine
höhere US-Produktion um 180,000 Ballen à 480-US-Pfund, da Texas
unerwartet rund 300,000 Ballen mehr produzieren konnte. Der Preis von
Baumwolle fällt von 81.85 cents/lbs um 12.19% auf 71.87 cents/lbs, da
die Lagerbestände bei 4,4 Mio. Ballen erwartet werden was einer
Zunahme von 100,000 Ballen gegenüber dem Vormonat entspricht.
Weizen: Das USDA gibt in ihrem monatlichen Bericht bekannt, dass die
US-Exporte von Weizen für 2018/2019 um 25 Mio. Bushel gefallen sind
und deshalb die US-Lagerbestände für 2018/2019 bei 974 Mio. Bushel
hoch sind. Der Preis fiel von 538.50 cents/Bushel um 6.59% auf 503.00
cents/Bushel.

Aus unserer Sicht ist ein
Ausbruch eher nach oben
möglich, da die meisten
Rohstoffe bereits zum Teil
extrem nach unten korrigiert
haben. Obwohl die
Rohstoffmärkte vornehmlich
"kommerzielle" Märkte
darstellen und diese Gruppe der
Marktteilnehmer ihre Produkte
auch gegen fallende Preise
absichert, kann es dennoch sein,
dass die Preise von gewissen
Rohstoffen nochmals nach
unten abrutschen können.
Die Intensität eines solchen
Preis-Ausbruchs kann nicht
vorhergesagt werden, deshalb
ist im Vorfeld die sorgfältige
Prüfung mit einer "long/short"Strategie für die NeuPositionierung unbedingt nötig.
Gut sind deshalb diejenigen
Anleger bedient, welche sich in
diesem schwierigen Umfeld von
einem ausgewiesenen
Spezialisten beraten lassen.

Schweine: Das Ergebnis der Zählung aller U.S. Schweine durch das NASS
(National Agricultural Statistics Service) per Stichtag 1. Dezember 2018,
lag bei 74,6 Mio. "Heads" und somit 2.00% höher als im Vorjahr aber
1,00% tiefer gegenüber der letzten Zählung vom Dezember 2017. Der
Preis fiel von 68.825 cents/lbs um 12.49% auf 62.225 cents/lbs.
Kaffee: Das ICO International Coffee Organization veröffentlicht die
Exportstatistik von Kaffee für November 2018, welche bei 9.880 Mio.
Säcke liegt (plus 5.66%) und somit um 0.530 Mio. Säcke à 60kg höher
gegenüber dem Vorjahr ausgefallen ist. Der Preis von 110.85 cents/lbs um
11.05% auf 98.60 cents/lbs. Die Gründe dahinter sind eine höhere
Produktion bei 159.375 Mio. Säcke was einer Zunahme um 0.20%
gegenüber dem Vorjahr darstellt.
Sojabohnen: Der Preis von Sojabohnen fällt von 941.00 cents/Bushel um
6.43% auf 880.50 cents/Bushel, da das USDA die US-Produktion bei 135,5
Mio. Tonnen schätzt was einer leichten Zunahme entspricht. Dazu kommt
die Schätzung des USDA, dass die brasilianische Produktion von
Sojabohnen bei 122.0 Mio. Tonnen erwartet wird, was eine Zunahme um
1.5 Mio. Tonnen darstellt, was den hervorragenden Wetterkonditionen zu
verdanken ist.

Kupfer: Die International Copper Study Group (ICSG) erwartete die
weltweite Produktion von Kupfer aus Minen für das Jahr 2018 bei
410,000 Tonnen Kupfer was einer Zunahme um 2.80% gegenüber dem
Vorjahr entspricht. Der Preis fällt von 285.80 cents/lbs um 8.17% auf
262.45 cents/lbs.

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.

Gewusst - Blockchain &
Digitalisation
Am Mittwoch, 23. Januar 2019
organisiert der "Commodity
Club" - welcher im Herbst 2012
unter der Ägide von Peter Sigg /
LGT Capital Management
gegründet wurde - ein
Educational Dinner Event mit
dem Thema: "Blockchain and
Digitalisation in the Commodity
Industry".
Der Commodity Club 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, RohstoffExpertise zu bündeln und den
Informationsfluss zwischen den
Stakeholdern und der Branche
zu verbessern.

"Catalysing the world's
commodity trade network"
Speaker: Baptiste Audren,
(komgo SA)

Seminar - Commodity Breakfast: neue Themen
Der nächste Zyklus der Commodity Breakfasts für Frühling 2019 ist in
Planung. Termine und Themen folgen demnächst.

"Driving digitalisation without
dematerialising"
Speaker: Jazz Kang, (Swisscom
Blockchain) and Alexander
Goulandris, (essDOCS)

Nächste Termine:
Der Newsletter "Commodity Futures Review" Nr. 122 erscheint am
1. März 2019.

Verpassen Sie diesen
interessanten Event nicht.
Anmeldung zum Dinner-Event
hier.
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