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Das Flagship Account zeigt Bodenbildung (+ 1.39%) und übertrifft die
Benchmark seit Juli 2007 mit einer Outperformance von plus 112.62%

Performance seit Juli 2007:
Thales Swing Trading Programme +55.83%, Benchmark: -56.79%
Annualized ROR 3.51%
Annualized Volatility 26.84%
Largest Monthly Drawdown -19.63% (05/16)
Worst Peak-to-Valley Drawdown -55.83% (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.
Benzin: Pünktlich auf die bevorstehende "Driving-Season" und Ferienzeit
der Amerikaner stieg der Preis von Benzin von 0.7654 cents/gallon um
satte 43.70% auf 1.0999 cents/gallon an. Die Driving Season, welche am
Wochenende des Memorial Days beginnt, lässt den Verbrauch von Benzin
um bis zu 300'000 Barrels pro Tag ansteigen. Ein zusätzlicher Auslöser für
den starken Preisanstieg war auch die Korrektur des Preiszerfalls der
letzten Wochen infolge Covid-19.
Weizen: Das USDA gibt seine erste Schätzung der Produktion von USWinterweizen bekannt, welche gemäss NASS-Umfrage bei 1,155 Mio.
Bushel liegt, was einer Abnahme von 4.00% gegenüber dem Vorjahr
darstellt. Der Preis steigt von 493.75 cents/Bushel um 6.12% auf 524.00
cents/Bushel.

Gier & Angst
Dieser Kommentar ist eine
persönliche Meinung von Future
Trade AG und stellt weder ein
Kaufangebot noch eine
Beratungsdienstleistung dar.
In den vergangenen 8 Wochen
konnte man die Zusammenhänge zwischen Gier & Angst
anhand der Reaktionen des
Börsenpublikums sehr gut
erkennen. Massive Kursausschläge nach unten und nach
oben lies die Volatilität an den
Rohstoffmärkten, insbesondere
im Energie-Komplex mit Erdöl,
Heizöl, Benzin und Gas,
exorbitant ansteigen. Ein
Rohstoffhändler sprach sogar
von einem "Massaker", wie er es
seit der Silberspekulation der
Gebrüder Hunt im Januar 1980
nicht mehr erlebte.
Anleger im Rohstoffsektor
sollten sich aufgrund solcher
Schwankungen nicht verunsichern lassen und eine
weiterhin langfristige Anlageoptik mittels automatisierten
Handelssystemen wählen, da
diese unabhängig von Gier,
Hoffnung und Angst der
Marktteilnehmer funktionieren.
Gut beraten sind jetzt
diejenigen Anleger, welche mit
den richtigen Spezialisten
zusammenarbeiten, um
langfristige Gewinne zu sichern.

Sojabohnen: Das USDA gibt in ihrem monatlichen Bericht zu Sojabohnen
bekannt, dass die Produktion bei 4,125 Mia. Bushel erwartet wird, was
einer Zunahme von 568 Mio. Bushel gegenüber dem Vorjahr darstellt. Der
Preis fällt von 861.25 cents/Bushel um 3.80% auf 828.50 cents/Bushel.
Zucker: Das USDA gibt in ihrem monatlichen Bericht zu Zucker ihre
Schätzung zu den Lagerbeständen, welche gegenüber dem Vormonat
etwas höher bei 1.468 Mio. STRV (short tons raw value) ausgefallen sind.
Der Preis von Zucker fällt von 11.01 cents/lbs um 8.72% auf 10.05
cents/lbs.
Baumwolle: Das USDA gibt in ihrem aktuellen Bericht bekannt, dass die
geschätzte US-Produktion für 2019/2020 (19.5 Mio. Ballen) gegenüber
dem Vormonat um 400,000 Ballen gefallen ist. Der Preis von Baumwolle
steigt von 53.20 cents/lbs um 12.50% auf 59.85 cents/lbs.
Mais: Der Preis fällt von 325.50 cents/Bushel um 2.92% auf 316.00
cents/Bushel. Das USDA erwartet eine Rekordernte bei 16.0 Mia. Bushel
sowie massiv höhere US-Lagerbestände bei 1.2 Mia. Bushel, welche somit
die höchsten Lagerbestände seit 1987/1988 darstellen.
Mastrinder: Das NASS (National Agricultural Statistics Service)
veröffentlicht die April-Schlachtungszahlen von Rinder, welche bei 1,234
Mio. "Heads" lagen und somit um 839'657 "Heads" tiefer gegenüber dem
Vormonat ausgefallen sind. Der Preis fällt infolge fehlender Nachfrage von
138.800 cents/lbs um 7.54% auf 128.325 cents/lbs.

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.

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.

Gewusst - «Einflussfaktoren»
Im Vergleich zu Aktienanlagen
sind die Einflussfaktoren bei
Rohstoffen ganz andere. Diese
sind im Wesentlichen: politische
Ereignisse & Entscheide,
Industrielle Entwicklungen,
konjunkturelle Schwankungen,
landwirtschaftliche
Veränderungen sowie
klimatische Bedingungen, die
sich zum Teil täglich ändern
können.
Diesen "Aktionen" stehen
sogenannte "Reaktionen"
gegenüber, welche sich am
Marktverhalten von
Rohstoffproduzenten, dem
Handel, den Fabrikaten &
Verbraucher und der (privaten)
Spekulation etc. bemerkbar
macht. Dazu kommen die
verschiedenen fundamentalen
und technischen Analysen,
welche von Spezialisten erstellt
werden.
Hat sich dann vielleicht der eine
oder andere Einflussfaktor
kurzfristig bereits wieder
verändert, könnte es sein, dass
die Ergebnisse einer Analyse
bereits unbrauchbar geworden
sind.

Nächste Termine:
Newsletter "Commodity Futures Review" Nr. 137 erscheint am
1. Juli 2020.
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