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Rohstoffe/Edelmetalle

Gold kämpft um Unterstützung, Silber klettert weiter
Die Lage bei den Edelmetallen stellt sich derzeit unterschiedlich dar. Gold kommt
nicht von der Stelle und kämpft dagegen an, unter die Unterstützung zu fallen.
Bei Silber hat sich nach der spekulativen Anstiegsbewegung ein neuer kurzfristi-
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ger Aufwärtstrend etabliert. Platin kann derzeit sogar einen parabolischen Anstieg vorweisen.

Langfristeinschätzung Gold
Im Langfristchart ist gut zu erkennen, wie schwer es sich Gold derzeit macht. Zum einen ist ein bestätigter Abwärtstrend im
Gange, zum anderen hilft noch eine Unterstützungslinie, die längerfristige Aufwärtstrendlinie zu halten. Somit sind alle
Chancen auf einen Ausbruch nach oben noch offen. Ein solcher würde den aktuellen Aufwärtstrend bestätigen. Da die Indikatoren keine Hinweise geben, muss auf den Ausbruch in die eine oder andere Richtung gewartet werden. Die Entscheidung dürfte allerdings nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende des Dokuments.
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Gold (daily)

Was im Langfristchart schon zu erkennen ist, wird im kurzen Bild deutlich. Im Bereich von 1.800 USD verläuft eine Unterstützungslinie. Bei ca. 1.750 USD befindet sich die nächste Unterstützung. Der kurzfristige Abwärtstrend ist noch intakt und die Unterstützung konnte noch gehalten werden. Auch hier befinden sich die Indikatoren im neutralen Bereich, weshalb auf die Entscheidung (Einbruch oder Ausbruch) gewartet werden muss.
Silber (daily)

Anders als Gold kommt Silber immer besser in Schwung. Nach dem spekulativen dynamischen Anstieg bis an die Marke von 30
USD und der anschließenden Korrekturbewegung zurück an die Unterstützungslinie konnte Silber wieder zulegen. Der kurzfristige Aufwärtstrend lässt die Hoffnung aufkeimen, dass die jüngst erreichte Marke, die bereits im August getestet wurde, wieder
angelaufen wird. Da die Indikatoren keine Hinweise auf die weitere Kursbewegung geben, sollte genau auf den Trend geachtet
werden.
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Platin (daily)

Platin hat nach dem Ausbruch aus dem Seitwärtstrend eine parabolische Anstiegsbewegung vollzogen. Der Ausbruch ist zunächst positiv zu werten. Allerdings können Anstiegsbewegungen mit einem solchen Steigungswinkel kaum für längere Zeit
durchgehalten werden. Daher ist in den kommenden Tagen mit einer Korrekturbewegung zu rechnen. Insgesamt stellt sich die
Lage aber positiv dar.
Öl (WTI außerbörslich Deutschland) (daily)

Öl bewegt sich in einem seit November bestehenden Aufwärtstrend weiter nach oben. Die Widerstandszone, die im Januar dieses Jahres gebildet wurde, scheint keine Rolle mehr zu spielen. Ungeachtet dessen, dürfte eine Korrekturbewegung für den
weiteren Trendverlauf einen positiven Effekt haben.
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Wichtige Hinweise
Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.

Kein Angebot; keine Beratung
Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.
Darstellung von Wertentwicklungen
Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.

