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Flagship Account wegen US-Wahlen unter Druck - aber übertrifft die 

Benchmark seit Juli 2007 mit einer Outperformance von plus 116.60%

Performance seit Juli 2007:

Thales Swing Trading Programme +66.84%, Benchmark: -49.76%

Annualized ROR  3.93%
Annualized Volatility  26.93%
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.

Orangensaft: In ihrem monatlichen Bericht gibt das USDA seine aktuelle 
Schätzung bekannt, dass die Produktion von Florida's Orangensaft für 
2019/2020 voraussichtlich bei 67.3 Mio. Boxen (65 degrees Brix) liegt, 
was einer Abnahme um 6.00% gegenüber der Vorsaison darstellt. Der 
Preis steigt von 107.35 cents/lbs um 8.52% auf 116.50 cents/lbs.

Lebend- und Mastrinder: Das NASS (National Agricultural Statistics
Service) veröffentlicht in ihrem Bericht vom 22. Oktober 2020, dass die 
kommerzielle Fleischproduktion von rotem Fleisch bei 4.71 Mia. Pfund 
liegt, was einer Zunahme von 6.00% gegenüber den 4.44 Mia. Pfund vom 
Vorjahr darstellt. Der Preis von Lebendrinder fällt von 113.200 cents/lbs
um 9.43% auf 102.525 cents/lbs und der Preis von Mastrinder fällt 
ebenfalls von 139.00 cents/lbs um 10.52% auf 124.375 cents/lbs.

Sinnvolle 

Portfoliodiversifikation

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

Seit einigen Wochen befindet 
sich Gold auf einem Höhenflug, 
die Nachfrage nach dem gelben 
Metall ist stark angestiegen. 
Analysten bestätigen Gold ein 
Preisziel von über 2'200.0 
Dollar/Unze in den kommenden 
Monaten. Doch mit Gold alleine 
kann man kein Portfolio diversi-
fizieren, nein im Gegenteil, es 
könnte sich zu einem "Klumpen-
risiko" entwickeln - die Vergan-
genheit hat dies bereits 
eindrücklich aufgezeigt.

Die Anlageklasse nennt sich 
"Rohstoffe"; Gold ist nur ein 
Bestandteil davon. Dazu kommt, 
dass Gold keine Zinsen und 
keine Dividenden abwirft -
schlimmer noch, das Gold kostet 
Geld in den Portfolios. Deshalb 
ist es ratsam, dieses Produkt 
"aktiv" zu bewirtschaften um so 
einen Zins- oder Dividenden-
ersatz zu generieren.

Deshalb ist es auf lange Sicht 
wichtig, eine sinnvolle Portfolio-
diversifikation über die 
Assetklasse "Rohstoffe" mittels 
verschiedenen Produkten 
einzurichten, um den gewünsch-
ten Diversifikationseffekt zu 
erreichen. Darum ist gut 
beraten, wer jetzt mit den 
richtigen Spezialisten zusam-
menarbeitet.



Weizen: Preisanstieg bei Weizen von 561.25 cents/Bushel um 13.71% auf 
638.25 cents/Bushel. Das USDA veröffentlichte in seinem monatlichen 
Report, dass das Angebot von Weizen um 32 Mio. Bushel reduziert 
wurde. Dazu kommen die Lagerbestände für 2020/2021, welche 
gegenüber dem Vormonat um 883 Mio. Bushel tiefer ausgewiesen 
wurden, welche somit die tiefsten Lagerbestände seit 6 Jahren markieren.

Baumwolle: Das USDA veröffentlicht in ihrem aktuellen Bericht die 
weltweiten Lagerbestände für 2020/2021, welche bei 101.1 Mio. Ballen 
liegen und somit um 2.7 Mio. Ballen tiefer als im Vormonat deklariert 
wurden. Der Preis von Baumwolle steigt von 64.86 cents/lbs um 11.93% 
auf 72.60 cents/lbs.

Zucker: Das USDA gibt in ihrem monatlichen Bericht zu Zucker ihre 
Schätzung zu den Lagerbeständen für 2019/2020 bekannt, welche auf 
1.702 Mio. STRV (short tons raw value) angestiegen sind. Die Lagerbe-
stände für das neue Jahr 2020/2021 wird bei 1.749 Mio. STRV (short tons
raw value) erwartet, was einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr um 
2.76% darstellt. Der Preis von Zucker fällt von 15.04 cents/lbs um 7.31% 
auf 13.94 cents/lbs.

Mais: Das USDA gibt in ihrem monatlichen Bericht bekannt, dass die 
Schätzung für 2020/2021 bei einer tieferen Produktion bei 14.722 Mia. 
Bushel (minus 178 Mio. Bushel) und kleineren Lagerbestände bei 336 
Mio. Bushel ausgewiesen wird. Der Preis steigt von 377.75 cents/Bushel 
um 11.78% auf 422.25 cents/Bushel.

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. 142 erscheint am
1. Dezember 2020.

Gewusst - «Brix»

Grad Brix (auch °Brix, °Bx, Brix, 
%Brix; nach dem österreichisch-
deutschen Wissenschaftler Adolf 
Ferdinand Wenceslaus Brix, der 
sie 1870 entwickelte) ist eine 
Masseinheit der relativen Dichte 
von Flüssigkeiten und bietet 
auch eine ungefähre Angabe 
über den Zuckergehalt.

Sie wird vorwiegend in der 
Obstindustrie verwendet, in 
englischsprachigen Ländern 
auch für das Bestimmen des 
Mostgewichtes zur 
Weinherstellung – also für 
Fruchtsäfte, Getränke und 
allgemein Zuckerhaltiges. Da 
diese mengenmässig neben 
Wasser hauptsächlich 
verschiedene Zucker enthalten 
(vor allem Glucose, Fructose, 
Saccharose), wird mit der Dichte 
auch ungefähr der Zuckergehalt 
angegeben.

Hohe Brix-Werte deuten dabei 
auf einen süsseren Geschmack 
und bessere Haltbarkeit hin und 
geben somit Aufschluss über die 
Qualität, was insbesondere 
beim Orangensaftkonzentrat 
(Frozen Orange-Juice / 65% Brix) 
von grosser Bedeutung ist und 
sich für die Farmer mit höheren 
Verkaufspreisen ausbezahlt.
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