
Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner,

der  Kupferpreis  hat  am  vergangenen  Freitag  an  der  Londoner  Metallbörse  (LME)  erstmals  seit

Januar 2020 kurzzeitig über der Marke von 6.000 USD gehandelt. Somit hat Kupfer seine kompletten

Verluste seit Beginn der Pandemie wieder wettgemacht. Alleine im Juni zog der Preis um über 10%

an. Getrieben wurde der Preis nicht alleine durch die weiterhin recht optimistische Stimmung an den

Finanzmärkten,  viel  mehr  sorgen  sich  die  Marktteilnehmer  mittlerweile  um  das  physische

Kupferangebot.   

Angebotssorgen werden größer - Chiles Minen im Ausnahmezustand

In den letzten Wochen fokussierten sich die Metallmärkte zunehmend auf die Auswirkungen der

COVID-19 Pandemie in den größten Minen Südamerikas. Diese befinden sich bekanntlich in Chile

und  Peru.  Chile  hat  im  Gegensatz  zu  anderen  südamerikanischen  Ländern  keine  landesweite

Quarantäne  ausgerufen,  was  jetzt  zu  einer  starken  Verbreitung  des  Virus   führt.  Zwar  ist  die

chilenische Kupferminenproduktion in den ersten 4 Monaten dieses Jahres gestiegen und hat somit

neben  der  geringeren  weltweiten  Nachfrage  für  den  aktuellen  Angebotsüberschuss  bei  Kupfer

gesorgt, aufgrund der jetzt erwarteten Produktionsausfälle geht jedoch die Angst einer deutlichen

Verknappung  um.  Nicht  ganz  unberechtigt,  denn  Chile  ist  weltweit  der  größte

Kupferminenproduzent mit einem Anteil von 28% an der Weltproduktion!

Die  größte  Kupfermine  "Chuquicamata"  in  Chile  hat  alle  Schmelzaktivitäten  eingestellt,  weitere

Maßnahmen  in  anderen  chilenischen  Minen  werden  derzeit   getroffen.  Die  Angst  geht  um  -

mittlerweile fordern Gewerkschaften die komplette Schließung der Minen für mindestens 2 Wochen,

was zu deutlichen Produktionsausfällen führen könnte.

Die  aktuellen  Angebotssorgen  sind  über  das  höhere  Preisniveau  bereits  an  den  Metallbörsen

angekommen, auch die Preise zwischen dem 3-M-Kontrakt und der Kasse Notierung haben auf flat

gedreht. Wurde Kupfer in der Kasse noch vor wenigen Wochen mit einem Abschlag von ca. 30 USD

auf den 3-M-Kontrakt gehandelt, muss aktuell der nahezu der gleiche Preis bezahlt werden. Es bleibt

weiterhin spannend am Kupfermarkt - kommen Sie bei Fragen bitte immer gerne auf uns zu.

Wir wünschen Ihnen einen guten und gesunden Start in das 2. Halbjahr 2020!
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Entwicklung der USD Auf-/Abschläge bei Kupfer: Kasse zum 3-M-Kontrakt (Mai & Juni 2020)

(Quelle REFINITIV, Stand 29.06.2020, 10:40 Uhr)

SÜDKUPFER INHOUSE STORY

Unsere  Kunden  also  SIE  sind  facettenreich  und  ziemlich  verschieden  -  gerade  deshalb  bei

SÜDKUPFER in  den  besten  Händen.    Lesen  Sie  in  der  aktuellen  Story  nach  wie  wir  zu  unseren

Stereotypen gekommen sind:

https://www.suedkupfer.de/stories/

Newsletter Nr. 26 - Furcht vor Produktionsengpässen https://us16.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-c...
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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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