Freitag, 7. Juni 2019 │ www.futuretrade.ch │ Nr. 125 │ 12. Jahrgang

Flagship Account findet Boden und noch immer als Outperformer mit
+101.17% gegenüber Benchmark seit Juli 2007

Starke Rohstoff-Märkte bei
volatilen Aktienbörsen

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 +56.71%, Benchmark: -44.46%
Annualized ROR 3.86%
Annualized Volatility 26.52%
Largest Monthly Drawdown -19.63% (05/16)
Worst Peak-to-Valley Drawdown -55.70% (07/16-04/19)
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: In ihrem monatlichen Bericht gibt das USDA seine aktuelle
Schätzung bekannt, dass die US-Produktion von Orangensaft für
2018/2019 voraussichtlich bei 327,000 Tonnen liegt, was einer Zunahme
gegenüber dem Vorjahr um 194,000 Tonnen (plus 74%) entspricht.
Trotzdem steigt der Preis massiv von 90.60 cents/lbs um 20.03% auf
108.75 cents/lbs. Der Grund dafür ist die bevorstehende Hurricane
Season, welche auch einen starken Preistreiber darstellen kann.
Mastrinder: In ihrem Bericht vom Mai 2019 veröffentlicht das NASS
(National Agricultural Statistics Service) den Bestand der zur Schlachtung
vorgesehenen Rinder, welche bei 2,149 Mio. "Heads" lagen und somit
gegenüber dem Vorjahr (2,079 Mio.) um 3.36% höher ausgefallen sind.
Der Preis von Mastrinder fällt von 150.400 cents/lbs um 12.13 auf
132.150 cents/lbs.

Eine unerwartet hohe Volatilität
prägte in den vergangenen
Wochen die Aktienmärkte, was
zu teilweise unerwarteten Kursverlusten führte, welche jedoch
zum Teil wieder egalisiert werden konnten. Obwohl Banken
den Anlegern deshalb vermehrt
Rohstoffaktien empfehlen,
vernachlässigen sie damit die
Risikoreduktion durch Diversifikation des Portfolios, da Aktien
untereinander zu stark korrelieren.
Mais, Weizen, Mastrinder,
Kaffee, Zucker, Baumwolle und
Metalle werden aktuell als
Favoriten für die nächste Hausse
gehandelt. Auch wenn sich kein
Mega-Trend abzeichnen sollte,
so bestehen doch weiterhin
attraktive Tradingmöglichkeiten
für Rohstoff-Futures in beide
Richtungen - der Volatilität sei
Dank.
Darum ist gut beraten, wer jetzt
mit den richtigen Spezialisten
zusammenarbeitet, um von der
zukünftigen Marktkonstellation
mit ausgeklügelten "long- &
short"-Strategien zu profitieren.

Zucker: Das USDA gibt in ihrem monatlichen Bericht zu Zucker ihre
Schätzung für 2018/2019 bekannt, dass die US-Produktion um 2.00% auf
8,3 Mio. Tonnen angestiegen ist. Der Preis von Zucker fällt von 12.39
cents/lbs um 8.31% auf 11.36 cents/lbs.
Baumwolle: Das USDA gibt in ihrem aktuellen Bericht bekannt, dass die
brasilianische Produktion von Baumwolle für 2018/2019 bei rekordhohen
12.8 Mio. Ballen erwartet wird, was einer Zunahme um 3.6 Mio. Ballen
(plus 39.00%) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dazu kommt, dass die
Anbaufläche (1.6 Mio. Hektaren) ebenfalls um 36.00% gegenüber dem
Vorjahr angestiegen ist. Der Preis erodiert von 75.74 cents/lbs um 13.85%
auf 65.25 cents/lbs.
Soyabohnen: Das USDA veröffentlicht im World Markets and Trade
Report vom Mai, dass die Exporte von Soyabohnen gegenüber dem
Vormonat um 2,041 Mio. Tonnen auf 48,988 Mio. Tonnen gefallen sind,
was einer Reduktion von 3.99% entspricht. Der Preis fällt von 857.75
cents/Bushel um 7.78% auf 791.00 cents/Bushel. Der Grund dafür ist die
fehlende Nachfrage aus China infolge des andauernden Handelsstreites.
Kaffee: Das ICO International Coffee Organization veröffentlicht die
Exportstatistik von Kaffee für April 2019, welche bei 10.730 Mio. Säcke
liegt (plus 4.68%) und somit um 0.500 Mio. Säcke à 60kg höher gegenüber
dem Vorjahr ausgefallen ist. Der Preis steigt von 87.60 cents/lbs um
20.20% auf 105.30 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.

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

Gewusst? Hurricane-Saison
Die Atlantische HurricaneSeason (Golf von Mexiko,
Karibisches Meer, Atlantik)
beginnt in der Regel am 1. Juni
und endet am 30. November.
Aktivster Monat ist der
September. In diesem Gebiet
(Florida bis hinunter zur
Ostküste Brasiliens) liegen die
grossen Anbauflächen von
Kaffee und Orangen (Brasilien)
sowie die ganze Zitrusproduktion von Florida.
Die Orangenproduktion in
Florida ist seit Jahren rückläufig,
da durch die Zitruskranheit
"Citrus greening" (Bakterien,
Candidatus Liberibacter) die
Haine dezimiert und die Kosten
für die Pflanzenpflege erhöht
wurden.
Dazu kommt, dass im vergangenen Jahr die Branche jedoch
auch unter Schäden durch den
Hurrikan Irma litt, weshalb
dieses Jahr die Branche ein
besonderes Augenmerk auf die
Hurricane-Season hat. Das USDA
ist optimistisch, dass sich die USProduktion von Orangensaft
voraussichtlich erholen und
aufgrund des günstigen Wetters
um 41 Prozent auf 5,0 Millionen
Tonnen ansteigen wird.

Nächste Termine:
Der Newsletter "Commodity Futures Review" Nr. 126 erscheint am
1. Juli 2019.
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