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Das Flagship Account weist im April ein Minus aus und übertrifft die
Benchmark seit Juli 2007 mit einer Outperformance von +115.39%

Einstiegsniveaus bei Rohstoffe
jetzt nutzen
Dieser Kommentar ist eine
persönliche Meinung von Future
Trade AG und stellt weder ein
Kaufangebot noch eine
Beratungsdienstleistung dar.
Die vergangenen Wochen waren
geprägt von fallenden Rohstoffpreisen. Normalerweise
erodieren die Preise von
Rohstoffen meist über eine
kürzere Zeit, doch ausgelöst
durch die Corona-Krise ist die
Nachfrage nach Rohstoff-Gütern
stark gefallen.

Performance seit Juli 2007:
Thales Swing Trading Programme +53.69%, Benchmark: -61.70%
Annualized ROR 3.42%
Annualized Volatility 26.93%
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.
Mais: Der Preis fällt von 347.50 cents/Bushel um 11.07% auf 309.00
cents/Bushel. Das USDA bestätigt höhere US-Lagerbestände um 200 Mio.
Bushel auf 2.092 Mia. Bushel durch einen tieferen Verbrauch von Mais
verursacht durch Covit-19. Insbesondere die Menge zur Herstellung von
Ethanol ist um 375 Mio. Bushel auf 5,050 Mia. Bushel gefallen was die
Energy Information Administration ihrerseits bestätigt.
Zucker: Das USDA gibt in ihrem monatlichen Bericht zu Zucker ihre
Schätzung zur Bereitstellung für 2019/2020 bekannt, welche bei 546,884
STRV (short tons raw value) liegt. Eine höhere Produktion sowie
gestiegene Lagerbestände welche bei 1.434 Mio. STRW liegen und ein
"stocks-to-use ratio" von 11.70% darstellen, lassen den Preis von Zucker
von 10.85 cents/lbs um 15.11% auf 9.21 cents/lbs fallen.

Auf lange Sicht stehen wir jetzt
an einer Bodenbildung, welche
anhand unseren Handelsmodellen erkennbar ist. Obwohl
noch mit schwankenden Preisen
- auch nach unten - gerechnet
werden muss, bieten die
vorhandenen Preisniveaus
begehrte Einstiegsmöglichkeiten
um an zukünftigen Preisbewegungen partizipieren zu
können.
Deshalb ist es auf lange Sicht
wichtig, eine sinnvolle Portfoliodiversifikation über die
Assetklasse "Rohstoffe" mittels
verschiedenen Produkten einzurichten, um den gewünschten
Diversifikationseffekt zu
erreichen.
Darum ist gut beraten, wer jetzt
mit den richtigen Spezialisten
zusammenarbeitet, um langfristige Gewinne zu sichern.

Schweine: Das Ergebnis der Zählung aller U.S. Schweine durch das NASS
(National Agricultural Statistics Service) per Stichtag 1. März 2020, lag bei
77.6 Mio. "Heads" und somit 4.00% höher als im Vorjahr aber um 1.00%
tiefer seit Dezember 2019. Obwohl die Zählung höher ausgefallen ist,
stieg der Preis von 41.500 cents/lbs um 46.44% auf 60.775 cents/lbs. Der
Grund dafür ist die antizipierte Nachfrage welche in den kommenden
Wochen erwartet wird.
Weizen: Das USDA gibt seine Schätzung der US- Lagerbestände für
2019/2020 bekannt, welche aktuell bei 970 Mio. Bushel liegen, was einer
Zunahme von 30 Mio. Bushel entspricht. Der Preis fällt von 564.50
cents/Bushel um 10.23% auf 506.75 cents/Bushel.
Kaffee: Preiszerfall bei Kaffee von 122.60 cents/lbs um 15.33% auf 103.80
cents/lbs infolge der neuesten Daten des ICO International Coffee
Organization, welche sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt:
Die globalen Exporte im März 2020 sind um 3.70% auf 11.06 Mio. Säcke
gefallen. Die Verschiffung in den ersten sechs Monaten für das Jahr
2019/2020 ist um 3.80% auf 61.96 Mio. Säcke gefallen.
Die Erwartung, dass der Verbrauch im Jahr 2019/2020 bei 166.06 Mio.
Säcke liegt, wurde revidiert, was einer Zunahme um 0.50% gegenüber
dem Vorjahr entspricht. Infolgedessen wird erwartet, dass die Produktion
den Verbrauch um 1.95 Mio. Säcke übersteigt.

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.

Gewusst - «Kaffee»
Die Regensaison in Brasilien ist
ein wichtiges und zugleich
kritisches Ereignis für die
brasilianische Kaffeeproduktion.
Mit der Regensaison beginnt die
Blütezeit der Kaffeebäume.
Zuwenig Regen führt zu einer
geringen Anzahl Blüten. Zuviel
Regen drückt die Blüten nach
unten und lässt sie verfaulen.
Ohne Blüte keine Kaffeefrucht.
Dazu kommt die Winterzeit
welche auf der südlichen
Erdhalbkugel vom Juni bis
September dauert. Die
Kaffeeblüten sind dann bereits
voll ausgebildet - aber sehr
anfällig auf Frost. Sollte die
Temperatur während dieser Zeit
zu tief sein kann es vorkommen,
dass die Kaffeeblüten
"erfrieren" und dann später
keine Früchte - also
Kaffeebohnen – ausbilden
können.
Übrigens; von der Anpflanzung
bis zur ersten Ernte benötigen
Kaffeebäume zwischen vier bis
fünf Jahren.

Seminar: "Handeln – mit Strategie und Plan zum Erfolg"
Aufgrund diverser Anfragen wird Future Trade AG in den kommenden
Monaten Seminare mit dem Titel: "Handeln - mit Strategie zum Erfolg"
durchführen. Die Seminare sind in Planung. Termine folgen demnächst.

Nächste Termine:
Newsletter "Commodity Futures Review" Nr. 136 erscheint am
2. Juni 2020.
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