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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 +56.30%, Benchmark: -54.92%

Annualized ROR  3.51%
Annualized Volatility  26.76%
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.

Mastrinder: Das NASS (National Agricultural Statistics Service) 
veröffentlicht die Juni-Schlachtungszahlen von Rinder, welche bei 1,973 
Mio. "Heads" lagen und somit um 64'050 "Heads" höher gegenüber dem 
Vormonat ausgefallen sind. Der Preis fällt von 136.725 cents/lbs um 
5.88% auf 128.675 cents/lbs.

Mais: Das USDA veröffentlichte in seinem aktuellen Erntebericht "Grain, 
Stocks and Planted Acreage", dass die Bepflanzungsfläche bei Mais bei 92 
Mio. acres steht, was einer Abnahme gegenüber der Erwartung um 2.8 
Mio. acres bedeuted. Der Preis steigt von 322.00 cents/Bushel um 
10.01% auf 354.25 cents/Bushel. Die Erwartungen der grossen
Marktteilnehmer lagen bei grösseren Anbauflächen, weshalb sie ihre 
massiven "short"-Positionen eindecken mussten.

Rohstoffe machen keine Ferien

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

In den traditionellen 
Ferienmonaten Juli und August 
sind viele Marktteilnehmer 
abwesend, was sich an etwas 
"engen" Märkten und dadurch 
erhöhter Volatilität darstellt. 
Doch auch solche Marktsitua-
tionen können hervorragende 
Chancen für den Investor und 
oder aktiven Trader bieten.

Schwankungen, sogenannte 
"Swings" an den Märkten sorgen 
für Bewegung und zeigen 
wiederkehrende Chartmuster 
an. Diese Chartmuster sehen 
nicht alle genau gleich aus, 
trotzdem bieten sie hohe 
Opportunitäten, um auch in 
"engen" Märkten neue 
Positionen erfolgreich 
aufzubauen.

Darum ist gut beraten, wer jetzt 
mit den richtigen Spezialisten 
zusammenarbeitet, welche 
interessierten Investoren ein 
Anlageprodukt anbieten, das bei 
steigenden und fallenden 
Preisen reüssieren und auch ein 
Portfolioabsichern kann.



Schweine: Das Ergebnis der Zählung aller U.S. Schweine durch das NASS 
(National Agricultural Statistics Service) per Stichtag 1. Juni 2020, lag bei 
79.6 Mio. "Heads" und war somit um 5.00% höher als im Vorjahr und 
zusätzlich 3.00% höher gegenüber 1. März 2020. Der Preis erodierte von 
58.025 cents/lbs um 18.09% auf 47.525 cents/lbs. 

Sojabohnen: Das USDA gibt in ihrem aktuellen Erntebericht "Grain, Stocks 
and Planted Acreage" bekannt, dass die Anbaufläche von Sojabohnen bei 
83.8 Mio. acres liegt, was eine Zunahme von 10.00% gegenüber dem 
Vorjahr darstellt. Trotzdem steigt der Preis von 845.75 cents/Bushel um 
4.87% auf 887.00 cents/Bushel, was auf die massiv tieferen 
Lagerbestände bei 1.39 Mia. Bushel zurückzuführen ist und einer 
Abnahme gegenüber dem Vorjahr (Juni 2019) von 22.00% entspricht.

Baumwolle: Das USDA gibt in ihrem aktuellen Bericht bekannt, dass die 
erwartete Bepflanzungsfläche bei 12.2 Mio. acres liegt, was eine 
Abnahme gegenüber dem Vorjahr um 11.00% bedeutet. Der Preis von 
Baumwolle steigt von 57.75 cents/lbs um 5.62% auf 61.00 cents/lbs.

Weizen: Preisanstieg von 479.50 cents/Bushel um 5.52% auf 506.00 
cents/Bushel. Der Grund dafür ist der aktuelle Erntebericht "Grain, Stocks 
and Planted Acreage" welcher zeigt, dass die US-Bepflanzungsfläche für 
Weizen bei 44.3 Mio. acres liegt, was eine Abnahme gegenüber dem 
Vorjahr um 2.00% bedeutet und somit die tiefste Bepflanzungsfläche seit 
Aufzeichnung im Jahr 1919 ist.

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.

Nächste Termine:
Newsletter "Commodity Futures Review" Nr. 138 erscheint am
3. August 2020.

Gewusst - «Donchian-Kanal»

Der Donchian Kanal, benannt 
nach seinem Erfinder Richard 
Davoud Donchian, ist ein 
Indikator, der in der 
Chartanalyse angewandt wird.

Er wird gebildet durch den 
Höchststand und den 
Tiefststand der letzten XY-Tage. 
Der Donchian Channel ist ein 
nützlicher Indikator um die 
Volatilität der Marktpreise zu 
erkennen. Er kann auch 
strategisch für Trendfolge-
strategien herangezogen 
werden, nach denen ein 
Ausbruch zu einem neuen Hoch 
ein Kaufsignal darstellt und ein 
Ausbruch zu einem neuen Tief 
ein Verkaufsignal ist.

Der Donchian Kanal eignet sich 
auch hervorragend für Einstiegs-
signale bei Retracements (wenn 
sich ein Preis z.B. in einem 
Aufwärtstrend erholt und 
während einigen Tagen 
rückläufig ist), damit man 
wieder in den vorhandenen 
Trend einsteigen kann.

Das ist natürlich noch kein 
Handels-System, denn dazu 
gehört noch immer der "Set-
Up", das "Money- und 
Risikomanagement" mit dem 
dazugehörenden "Stop-Loss" 
sowie allenfalls "Preisziele" und 
gestaffelte Ausstiege.
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