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MINENAKTIEN profitieren von Edelmetall-Hausse!
In der letzten Ausgabe rückten wir die charttechnisch brisante Situation beim Goldpreis
in den Fokus. Der Widerstand bei USD 1‘380 je Unze wurde mittlerweile übersprungen,
wobei mit USD 1‘430 je Unze kurzzeitig ein 6-Jahres-Höchststand erreicht wurde. In Anlegerkreisen steigt die Zuversicht, dass dem Goldpreis nun in eine längere Aufwärtsphase bevorsteht.
Der jüngste Kursaufschwung steht ganz klar mit dem Richtungswechsel in der US-Geldpolitik im Zusammenhang. An der Juni-Sitzung hat Notenbank-Chef Jerome Powell seine
Bereitschaft für Zinssenkungen signalisiert. Tiefere Zinsen wiederum machen Gold attraktiver. Weil Gold keine Zinsen abwirft, wird es in einer Tiefzinsphase beliebter, da es
eben auch bei anderen sicheren Anlagen wie Staatsanleihen weniger zu holen gibt. Tiefere US-Zinsen führen ausserdem dazu, dass der US-Dollar sinkt. Dies ist in der Regel gut
für den Goldpreis, weil Gold in US-Dollar gehandelt wird. Sinkt die US-Währung, wird der
Golderwerb in anderen Währungen attraktiver. Und da hätten wir noch die Funktion als
Krisenwährung. Neben dem Handelsstreit kommt mit dem Iran-Konflikt ein neuer Krisenherd hinzu, der die Anleger in sichere Anlagehäfen treibt. Nicht ausser Acht gelassen
werden dürfen auch die computergesteuerten Börsenstrategien, die etablierten Preistrends folgen. Wird Gold als Kaufziel identifiziert, dann dreht sich die Preisspirale aufwärts. Von einem anziehenden Goldpreis profitieren die Minenaktien sehr stark, weil
die Unternehmenserträge überdurchschnittlich zulegen. Dies wiederum verschafft den
grossen Minenunternehmen die Möglichkeit, die Geldbörsen für Übernahmen zu öffnen, wovon die kleinen und mittelgrossen Minenunternehmen profitieren. In diesem
Umfeld sehen wir den Minenfonds COMMODITY CAPITAL GLOBAL MINING FUND CHF
perfekt positioniert. Wir halten es inzwischen für möglich, dass sich der Preis bis Ende
2020 verdoppelt und unser Kursziel von CHF 300 dannzumal erreicht wird.

COMMODITY CAPITAL GLOBAL MINING FUND CHF kann bei jeder Bank gekauft werden,
die Valoren-Nr. lautet 20'870'970, Kurs ca. CHF 147.13.
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