
Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner,

das  neue  Jahr  hat  uns  innerhalb  weniger  Tage  eine  Schwankungsbreite  an  den  Metallmärkten

gebracht,  die  wir  lange  nicht  mehr  gesehen  haben.  Nachdem  der  Kupferpreis  seinen  Anfang

September  2019  begonnen  Aufwärtstrend  auch  in  den  ersten  Tagen  des  neuen  Jahres  weiter

fortsetzte und der Preis bis auf 6.350 USD anstieg, kam es im Nachgang zum größten Kurseinbruch

seit dem November 2015. Im Zuge der Panik im Zusammenhang mit dem Corona Virus und den

möglichen Auswirkungen für die chinesische Wirtschaft gab es kein Halten mehr und der Kupferpreis

fiel  innerhalb  von  2  Wochen  auf  das  Niveau  vom  September  2019  zurück  (~5.550  USD).  Das

bedeutete einen Verlust von über 800 USD oder rund 12 %.

Bodenbildung im Kupferpreis voraus?

Die Märkte in China haben gestern nach den verlängerten Neujahrsfeiertagen wieder geöffnet und

wie erwartet mit großen Abschlägen reagiert. Die chinesischen Aktienmärkte verloren rund 8%, die

Basismetallpreise brachen ebenfalls ein. Nichtsdestotrotz konnte der Kupferpreis gestern nicht mehr

unter die wichtige charttechnische Hürde von 5.500 USD fallen. Heute Morgen sehen wir ein erstes

Aufbäumen und der 3M-Kontrakt handelt um 5.660 USD. Aufgrund der überverkauften Lage ist es

fraglich, ob Kupfer noch die Kraft findet unterhalb von 5.500 USD zu gehen - nach diesem Preisverfall

spricht vieles für eine Beruhigung und Bodenbildung. Es gilt auch die alte Weisheit: Je schneller die

Preise nach unten gehen, desto stärker können sie sich auch wieder erholen. 

Zudem hat China auch einiges zur Bekämpfung des Virus unternommen, um die Auswirkungen auf

die  chinesische  Bevölkerung  so  gering  wie  möglich  zu  halten.  Mehrere  Millionen-Städte  wurden

unter Quarantäne gestellt und die Neujahrsfeiertage verlängert. Die Sorgen der Marktteilnehmer,

dass der Virus zudem der chinesischen Volkswirtschaft und somit auch der Weltwirtschaft schweren

Schaden zufügen kann, sind seit gestern etwas kleiner geworden, nach dem China am Finanzmarkt

umfangreiche  Stützungsmaßnahmen  eingeleitet  hat.  Ob  diese  Maßnahmen  jedoch  ausreichen

werden, um eine Trendwende einzuleiten, ist sicherlich noch nicht abzusehen.

Im Rahmen einer Bodenbildung beim Kupferpreis sehen einige Analysten diverser Banken attraktive

langfristige    Absicherungsmöglichkeiten für Metallkonsumenten.    Aktuell notiert der Preis für eine

physische prompte Lieferung bei ca. 5.235 EUR und somit ca. 100 EUR über den Preisen von gestern

Abend. Gerne stehen wir Ihnen mit unserem Know-How zur Verfügung.
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Folgen Sie uns auf Linkedin und auf Xing!
Über unser Homepage www.suedkupfer.de gelangen Sie zu unseren Unternehmensseiten.

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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