
  

 

 

Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner, 

die globalen Unsicherheiten und Risiken haben in den letzten 3 Wochen den Metallpreisen deutlich 
zugesetzt. So hat allein der Kupferpreis in den letzten 3 Wochen nach Erreichen eines 4-Jahreshochs 
um 7.350 USD über 10 % an Wert verloren und notiert heute morgen um 6.575 USD (siehe Chart). 

Unsicherheiten wohin das Auge reicht 
Seit seinem Amtsantritt hat US-Präsident alles unternommen, die Weltordnung zu reformieren und 
behauptet dabei, dass die US-Wirtschaft in den vergangenen Jahren in jeglicher Hinsicht ausgebeutet 
und unfair behandelt wurde. Am kommenden Freitag werden daher weitere amerikanische Zölle auf 
chinesische Waren in Milliardenhöhe in Kraft treten und China wird anschließend 
Vergeltungsmaßnahmen verhängen. Eine Spirale, die momentan kein Ende kennt. Im Raum stehen auch 
weiterhin Zölle auf Autoimporte in den USA, da diese offensichtlich die "nationale Sicherheit des 
Landes" gefährden. So lässt sich dann wohl zukünftig in den USA jeglicher Handelsstreit begründen. 
Wie er der amerikanischen Bevölkerung jedoch bald schwächere Wirtschaftsdaten und niedrigere 
Aktienmärkte erklären möchte, bleibt das Geheimnis des US-Präsidenten. Er wird auch dafür einen 
Schuldigen ausmachen. 
Die schlechte Stimmung schlägt sich zunehmend in den Wirtschaftsdaten nieder - die jüngsten Daten 
aus China enttäuschten überwiegend, was zusätzlich Druck auf den Kupferpreis und die Aktienmärkte 
brachte. Neben verstärktem Protektionismus, den Spannungen im Nahen Osten und der Anfälligkeit 
verschiedener Länder wie bspw. Italien haben diese Punkte alle das Potenzial, das globale Wachstum 
deutlich zu beeinträchtigen.  Wir nähern uns im Kupfer der wichtigen Unterstützungsmarke bei 6.500 
USD an. 
 
Entwicklung der Kupferpreise seit Anfang Juni (USD 3M): 
(Quelle Thomson Reuters, Stand 02.07.2018, 08:30 Uhr MEZ) 



  

Gründe und Erwartungen für Kupferpreisveränderungen - ob aus fundamentaler oder charttechnischer 
Sicht - sind vielfältig. Das Südkupfer Team unterstützt Sie auch weiterhin persönlich und kompetent  bei 
Ihrer Entscheidungsfindung. 



  

 

Sie wollen immer die aktuellen Börsennotierungen? 
Dann sprechen Sie uns an für einen Zugang auf www.suedkupfer-news.com 
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Sie möchten Ihre Newsletter-Einstellungen ändern? 
Sie können Ihre Kontaktdaten aktualisieren oder den Newsletter abbestellen. 

 

 
 

 




