
Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner,

in unserem letzten Newsletter vom 19.04.2021 hatten wir berichtet, dass der Kupferpreis wieder an

Fahrt aufgenommen hat.

Das bisherige Allzeithoch bei 10.170 USD wurde Ende letzter Woche mit Leichtigkeit genommen - mit

hohen Umsätzen und einer immensen Dynamik hat der Kupferpreis an der LME heute Morgen ein

neues Allzeithoch bei 10.747,50 USD erklommen. Es sind immerzu die gleichen Informationen und

Daten, die für diesen massiven Preisanstieg herhalten müssen. China war der Schlüssel zu der breit

angelegten Rallye, die wir im gesamten Metallkomplex gesehen haben, da sein Post-Covid-Stimulus

Infrastrukturprojekte ankurbelt, was wiederum die Nachfrage nach Metallen erhöht. Doch nicht nur

in China ist eine Erholung zu beobachten, sondern auch weltweit kehrt die Nachfrage zurück, da

immer  mehr  Volkswirtschaften  wieder  öffnen  und  die  nachgelagerten  Sektoren  nach  den

pandemiebedingten  Schließungen  ihre  Lager  wieder  auffüllen.  Die  US-Pläne  für  große

Infrastrukturausgaben haben die Märkte weiter gestützt, wobei die Investitionen in die Infrastruktur

für Elektrofahrzeuge, Stromnetze sowie Straßen und Brücken fließen sollen.

Aus China kommen besorgte Stimmen.

Die chinesische Regierung hat ihre Besorgnis über die steigende Rohstoffpreise geäußert und die

Marktteilnehmer sollten daher nicht  ausschließen,  dass die Regierung eingreifen könnte,  um die

Märkte  abzukühlen.  Dies  könnte  die  Freigabe  von  Metallen  aus  staatlichen  Reserven  oder  eine

Verschärfung der Kreditbedingungen beinhalten.

Was sagt die Charttechnik?

Die Charttechnik kann uns kaum mehr Signale liefern. Einzig und allein bleibt noch der Vergleich der

Wegstrecke, die der Kupferpreis im Jahr 2009 bis 2011 zurückgelegt hat. Das waren damals ca. 7.300

USD. Aktuell haben wir seit dem Tief vom März 2020 eine Strecke von rund 6.500 USD "geschafft".

Aufgrund  der  Volatilität  der  Preise  werben  wir  weiterhin  dafür,  den  Preis  bei  fest  kalkulierten

Projekten konsequent abzusichern, um nicht in eine Kursspekulation abzudriften. Gerne stehen wir

Ihnen dabei zum Austausch zur Verfügung!

Ihr SÜDKUPFER - Team!



Entwicklung des Kupferpreises (3M in USD) seit 2008

(Quelle Refinitiv, Stand 10.05.2021, 11:00 Uhr)

Sie interessieren sich für Trends aus der Charttechnik?
Dann klicken Sie auf https://www.suedkupfer.de/serviceangebote/chartanalyse/
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