
Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner,

informierten wir Sie noch im März & April diesen Jahres über eine Panik an den Finanzmärkten und

über stark fallende  Kupferpreise   (im Low bei 4.371 USD pro Tonne),  so sehen wir in den letzten

Tagen  eine  panische  Stimmung  an  den  physischen  Kupfermärkten,  die  zur  stark  steigenden

Kupferpreisen führt (High heute morgen bei 6.633 USD pro Tonne).

Die Situation in Chile und Peru spitzt sich weiter zu. Mit über 300.000 COVID-19 Infizierten und weiter

stark  steigenden Neuinfektionen in  beiden  Ländern  erwarten  viele  Marktteilnehmer  mittlerweile

größere Produktionsausfälle  in  den Minen.  Die  Angebotsverknappung bei  Kupferkonzentraten in

den  beiden  wichtigsten  "Kupferländern"  führt  schon  heute  zu  einer  Verringerung  der

Produktion.   Erschwerend  dazu  kommt  die  Gefahr  drohender  Streiks.  Minenarbeiter  des

Bergbauunternehmens Antofagasta möchten ab dem 15. Juli in den Streik treten, falls man nicht auf

Ihre Gehaltsforderungen eingeht. In diesem Zuge fallen auch die Lagerbestände an der LME auf nur

noch 181.075 Tonnen, den niedrigsten Stand seit Anfang des Jahres. Der Kupferkassepreis notiert

mittlerweile rund 10 USD über dem Preis des 3M-Kontrakts. Alles in allem ein gefährlicher Mix, der

zu hoher Nervosität führt.

Aus Sicht der Charttechnik befinden wir uns schon seit Wochen im "überkauften" Bereich und mit

den heute morgen erreichten 6.600 USD am Rande des Aufwärtstrendkanals.  Ein  Korrektur  des

massiven Preisanstiegs ist längst überfällig; nichtsdestotrotz bleibt die Gefahr weiterer Aufschläge

bestehen, auch wenn wir wahrscheinlich wie Sie nur noch ungläubig auf dieses Preisniveau blicken

können, vor allem im Hinblick auf den Zustand der Weltwirtschaft.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in diese Woche! Ihr SÜDKUPFER - Team.
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Folgen Sie uns auf Linkedin und auf Xing!
Über unser Homepage www.suedkupfer.de gelangen Sie zu unseren Unternehmensseiten.
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