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Flagship Account weist Jahres-Performance von plus 34.28% aus und 

outperformt den Benchmark mit +149.91% seit Juli 2007

Performance seit Juli 2007:

Thales Swing Trading Programme +110.62%, Benchmark: -39.29%

Annualized ROR  6.18%
Annualized Volatility  26.65%
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.

Baumwolle: Das USDA gibt in ihrem aktuellen Bericht bekannt, dass die 
geschätzte US-Produktion für 2019/2020 gegenüber dem Vormonat um 
611,000 Ballen gefallen ist. Dazu kommen die Lagerbestände, welche 
ebenfalls gegenüber dem Vormonat um 600,000 Ballen tiefer erwartet 
werden, was den Preis von Baumwolle von 64.02 cents/lbs um 5.90% auf 
67.80 cents/lbs ansteigen lässt.

Mais: Das USDA gibt seine Schätzung der weltweiten Lagerbestände für 
2019/2020 bekannt, welche bei 300.6 Mio. Tonnen liegen und somit um 
4.6 Mio. Bushel höher gegenüber dem Vormonat ausgefallen sind. Der 
Preis fällt von 384.75 cents/Bushel um 3.57% auf 371.00 cents/Bushel.

Neues Jahr - neue Chancen

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

Der Rohstoff-Markt hat sich im 
Jahr 2019 eher etwas nach oben 
bewegt - sind jetzt deshalb die 
Rohstoff-Bullen auf dem 
Vormarsch? Oder sind die 
ewigen "Zweifler" in der 
Überzahl, welche lieber auf eine 
gute Kaufgelegenheit warten?

Wir sind der Meinung, dass 
beide Seiten völlig falsch liegen, 
denn diese Märkte sind keine 
Einbahnstrassen, was die immer 
wiederkehrenden Preiskorrek-
turen im Jahr 2019 eindrücklich 
demonstriert haben. Mit 
Korrekturen muss jederzeit 
gerechnet werden. Das verlangt 
nach einer ausgeklügelten "long
& short" Trading-Strategie, 
welche nur von Spezialisten 
umgesetzt werden kann.

Um einen Gewinn mit Roh-
stoffen zu generieren müssen 
diese aktiv gehandelt, also 
"long" und "short" getradet
werden, weil dies ein kommer-
zieller Markt ist und völlig 
anders funktioniert als die 
herkömmlichen traditionellen 
Anlageklassen.

Gut beraten und auf der 
richtigen Seite für das Jahr 2020 
sind wieder einmal diejenigen 
Investoren, welche mit dem 
richtigen Spezialisten 
zusammenarbeiten.



Kakao: Obwohl die per 1. Dezember 2019 bereitgestellten Kakabohnen
im Hafen der Elfenbeinküste bei 694,000 Tonnen lagen, was einer 
Abnahme um 2.00% entspricht, fällt der Preis von Kakao von 2'655 
Dollar/Tonne um 6.47% auf 2'483 Dollar/Tonne. Der Grund dafür sind die 
hohen Verarbeitungsmengen (Grindings up to 4.807 Mio. Tonnen), 
welche gegenüber dem Vorjahr um 211,000 Tonnen angestiegen sind.

Zucker: Das USDA gibt in ihrem monatlichen Bericht zu Zucker ihre 
Schätzung zur Produktion für 2019/2020 bekannt, welche bei 4.367 Mio. 
STRV (short tons raw value) liegt und somit nochmals um 220,625 STRV 
gegenüber dem Vormonat gefallen ist. Der Grund dafür sind schlechte 
Erntebedingungen und eine daraus tiefere Produktion. Der Preis von 
Zucker steigt von 12.73 cents/lbs um 7.38% auf 13.67 cents/lbs.

Schweine: Das Ergebnis der Zählung aller U.S. Schweine durch das NASS 
(National Agricultural Statistics Service) per Stichtag 1. Dezember 2019 
lag bei 77.3 Mio. "Heads" und somit 3.00% höher als im Vorjahr. Infolge 
daraus fiel der Preis von 70.05 cents/lbs um 5.78% auf 66.00 cents/lbs.

Weizen: Das USDA gibt seine Schätzung der US-Lagerbestände für 
2019/2020 bekannt, welche um 40 Mio. Bushel tiefer bei 974 Mio. Bushel 
erwartet werden, was einer Abnahme von 3.94% entspricht. Der Preis 
steigt von 516.25 cents/Bushel um 7.94% auf 557.25 cents/Bushel. Der 
Grund dafür sind eine reduzierte Bereitstellung sowie ein höherer 
Verbrauch.

Kaffee: Gemäss ICO International Coffee Organization wird die weltweite 
Kaffeeproduktion für 2019/2020 gegenüber dem Vorjahr um 0.90% tiefer 
bei 167.4 Mio. Säcke erwartet. Die Sorte Arabica hat eine Abnahme von 
2.70% auf 95.68 Mio. Säcke zu verzeichnen. Daraus folgt ein "short-
covering" was den Preis von 117.95 cents/lbs um 20.77% auf 142.45 
cents/lbs hochtreibt und gleichzeitig ein neues 14-Monate Hoch markiert.

Thales Commodity Certificate als Portfolio-Optimierung
Einfaches Long & Short Investment ohne Benchmarkbeschränkung als 
professionelle Alternative zu klassischen "long-only" Strategien. Die 
regelbasierten Handels-Modelle eliminieren Emotionen und gleichen die 
Rollverluste mittels Margin Account aus. Investoren des Thales 
Commodity Certificate sind von der Margin-Nachschusspflicht befreit.

Nächste Termine:
Newsletter "Commodity Futures Review" Nr. 133 erscheint am
11. Februar 2020.

Gewusst - Getreide Spreads

Getreide-Spreads, also der 
Handel der Preisdifferenz 
zwischen z.B. Weizen- und 
Maisfutures, sind wegen ihrer 
geringen Komplexität eine 
hervorragende Anlage, da 
Menge (5'000 Bushel pro 
Kontrakt) und Preiseinheit 
(cents pro Bushel) gleich gross 
sind. Somit kann der Anleger 
von steigenden oder fallenden 
Preisunterschieden profitieren.

Dazu kommt, dass bei den 
kommerziellen Marktteil-
nehmern solche Getreide-
Spreads sehr beliebt sind, da sie 
zusätzliche Möglichkeiten zur 
Preisabsicherung finden können. 
Sehr beliebt sind Getreide-
Spreads von alter Ernte gegen 
neue Ernte (Intra-Market oder 
Calendar Spread) und Inter-
Exchange Spreads, also von 
Weizen z.B. an der CBOT 
(Chicago Board of Trade) gegen 
Weizen z.B. an der KCBT (Kansas 
City Board of Trade).

Auch sind sogenannte 
Intermarket-Spreads für 
kommerzielle Marktteilnehmer 
wichtig, da diese Spreads
erlauben, die Preisdifferenz von 
Futter-Mais gegen Lebend-
Rinder zu handeln, was den 
Kommerziellen einen Vorteil bei 
der Preisabsicherung bietet. Das 
Spread-Universum bietet viele 
Möglichkeiten zur Kombination, 
was jedoch immer mit Vorsicht 
zu handhaben ist.
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