
Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner,

derzeit  findet in Japan die Rugby WM statt.  Rugby ist  eine Ballsportart,  bei  der 2 Mannschaften

versuchen, einen eiförmigen Lederball im gegnerischen Malfeld zu platzieren. Der Ball darf dabei

seitwärts  und nach hinten gepasst  werden,  nach vorne gekickt  und getragen werden.  Es  ist  ein

überaus körperbetontes und anstrengendes Spiel. Die Rugby WM dauert traditionell deutlich länger

als eine Fußball WM - dieses Mal über 6 Wochen.

Was hat die Rugby WM in einem Kupfer-Newsletter zu suchen?

Der größte  Erfolg beim Rugby ist ein sogenannter Try,  ein Versuch. Wer diesen im gegnerischen

Malfeld   legt,  erhält  Punkte.  Lange,  anstrengend,  kreuz  und quer  gespielt    und von  "Versuchen"

beider Seiten geprägt kommen mir derzeit die Handelsgespräche zwischen den USA und China vor.

Je länger die Verhandlungen dauern, desto mehr schwinden die Kräfte und der Wille zum Erfolg. Egal

wie das Spiel oder die Verhandlung ausgeht - auch wenn es "nur" ein klassisches Unentschieden

aber wenigstens ein Ende gibt    - der Entwicklung der Weltwirtschaft wäre auf alle Fälle geholfen!

Diese leidet mittlerweile sehr unter dem Handelskonflikt, der uns bereits  über 1 Jahr beschäftigt.

Dem  US-Präsidenten  sollte  daran  gelegen  sein,  zu  einem  Abkommen  zu  kommen,  da  sich

zunehmend auch die wirtschaftlichen Daten in den USA eintrüben. Der Industriesektor gleitet dort

ebenfalls  in  eine  Rezession  ab.  China  steht  Medienberichten  einem  umfassenden

Handelsabkommen skeptisch  gegenüber,  obwohl  auch  dort  die  wirtschaftliche  Lage  zunehmend

kritischer wird.  Der größte Leidtragende ist derzeit jedoch der Industriesektor in der Eurozone; vor

allem Deutschlands Industrie bewertet ihre Lage so schlecht wie vor 10 Jahren. 

Kupfer in USD (3M) in der Seitwärtsbewegung

Seit  Anfang August  ist  der  Kupferpreis  in  USD auf  niedrigem Niveau in  eine Seitwärtsbewegung

übergegangen. Unten hat die 5.600 USD Marke sehr gut gehalten, nach oben war ein Anstieg bei

6.000  USD  begrenzt.  Der  Preis  pendelt  unentschlossen  zwischen  Hoffnung  und  Enttäuschung

(Stichwort: Handelsabkommen), diese Situation kann durchaus noch einige Zeit anhalten. Leider (aus

Sicht des Kupferkäufers) hat sich der Euro zum US-Dollar weiter abgeschwächt (unter 1,10), so dass

die Kupfer-Notierungen in EUR nicht mehr tiefste Stände erreichten.

Kupfer im 1. Halbjahr im Angebotsdefizit

Die International Copper Study Group (ICSG) hat Ende September das Angebotsdefizit auf 146.000

Tonnen beziffert. Grund dafür war die schwächere Minenproduktion im 1. Halbjahr im Vergleich zum

Vorjahr.  Der  Metallgehalt  in  den  chilenischen  Erzen  fiel  geringer  aus  und  die  Umstellung  der

Produktion vom Tage-  in  den Untertagebau in  der  Grasberg-Mine in  Indonesien  sind für  dieses

höhere  Defizit  verantwortlich.  Entgegen  wirkte  die  etwas  schwächere  Nachfrage  in  Japan  und

Europa. Im "normalen Umfeld" sollten die Kupferpreise etwas höhere Niveaus rechtfertigen.

Das Team von SÜDKUPFER wünscht  Ihnen ein warmes und sonniges und vor  allem erholsames

Wochenende!

Entwicklung des Kupferpreises (3M in USD) seit Juli 2019

(Quelle Thomson Reuters, Stand 11.10.2019, 10:00 Uhr)
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Sie interessieren sich für Trends aus der Charttechnik?
Dann klicken Sie auf https://www.suedkupfer.de/serviceangebote/chartanalyse/

SÜDKUPFER
Bröckl Handels-GmbH & Co. KG

Benzstr. 1
72649 Wolfschlugen

Deutschland

Sie möchten Ihre Newsletter-Einstellungen ändern?
Sie können Ihre Kontaktdaten aktualisieren oder den Newsletter abbestellen.
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