
 

01.03.2017 09:00  Aktuell  Vorwoche  Tendenz 

US$/CHF  1.0106  1.0107   

Gasoil (Heizöl) $/to  494.75  496.25   

Rohöl (Brent) $/Fass  56.36  56.38   

Rheinfracht CHF/to  21.25  26.25   

Veränderung  Aktuell  Vorwoche 

Rohöl (Mio Fass)  + 2.5  ‐ 0.9 

Destillate (Mio Fass)  ‐ 3.7  ‐ 4.2 

Benzin  + 1.8  ‐ 0.9 
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AKTUELLE KURSE 

Klicken Sie hier und  
betrachten Sie die 
aktuellen Charts auf 
unserer Website. 

MARKTKOMMENTAR 

 Für heute erwarten wir keine grossen Sprünge an der Börse. Gasoil eröffnet heute rund 4 
US$/Tonne höher zum gestrigen Schluss.  

 Noch immer befinden sich die Rohölpreise in einem Seitwärtstrend mit immer geringeren 
Ausschlägen nach oben und unten. Ein Ausbruch aus diesem Preiskanal dürfte zu einer 
deutlichen Korrektur der Preise führen. Hier lohnt es sich, den Markt nah zu beobachten, um 
die Trendwende rasch zu erkennen. Auf unserer neuen Website können die Rohölpreise in 
Echtzeit betrachtet und sogar charttechnische Instrumente wie z.B. die Bollingerbänder 
eingetragen werden. 

 Dank der rückläufigen Rheinfrachten und in etwa gleichbleibender Ölnotierungen haben sich die 
Inlandpreise für Heizöl und Dieselöl seit der letzten Woche weiter abgeschwächt. 

 Der Rohölmarkt gerät unter Druck wegen der Liquidation der schwimmenden Lager der 
Handelsfirmen. Alleine im Februar wurden im südostasiatischen Raum rund 12 Mio. Fass Rohöl 
aus schwimmenden Lagern auf den Markt gebracht. Hintergrund ist die immer kürzer werdende 
Contango-Situation (Contango bedeutet, dass der aktuelle Börsenpreis tiefer liegt als der Preis in 
der Zukunft). Bereits die Kontrakte anfangs 2018 stehen wieder auf dem heutigen Niveau. Weiter 
in der Zukunft liegen die Rohölpreise deutlich unter den aktuellen Tagespreisen (Backwardation), 
was die bis vor kurzem beliebte Lagerhaltung auf Schiffen unrentabel macht. Dadurch werden 
Mietverträge für Tanker nach Beendigung der Laufzeit nicht mehr erneuert und das Rohöl wird auf 
den Markt gebracht. Diese zusätzlichen Mengen torpedieren die Anstrengungen der OPEC-
Staaten, die Rohölexporte zu reduzieren und den Markt zu stabilisieren. Zudem verbilligt sich die 
Miete für Tanker. 

US ÖLBESTÄNDE 

Quelle: API 

Unsere Marktinformationen sollen helfen, den Überblick zu behalten. Wir wollen  in den Zeiten der 

elektronischen  Reizüberflutung  diese  Informationen  in  der  Regel  einmal  wöchentlich  an  unsere 

Kunden  und  weitere  interessierte  Kreise  verteilen.  Bei  ausserordentlichen  Situationen werden wir 

auch zwischendurch einen Bericht versenden. 

Über ein Feedback freuen wir uns. 


