
 

10.07.2019 09:20 Aktuell Vorwoche Tendenz 

US$/CHF 0.9928 0.9858 ���� 

Gasoil (Heizöl) $/to 584.00 572.75 ���� 

Rohöl (Brent) $/Fass 64.95 62.57 ���� 

Rheinfracht CHF/to 37.80 36.20 ���� 

Veränderung Aktuell Vorwoche 

Rohöl (Mio Fass) -8.1 -5.0 

Destillate (Mio Fass) +3.7 -1.7 

Benzin (Mio Fass) -0.3 -0.4 

• Zurzeit überwiegen die Argumente für steigende Preise. Ein plötzlicher heftiger Anstieg kann 
aufgrund der Spannungen in verschiedenen Regionen nicht ausgeschlossen werden. Auf der 
anderen Seite könnte eine Fortsetzung der Handelskonflikte die Nachfrage sinken lassen. 

• Der im Mittelmeer durch britische Militärs festgesetzte iranische Tanker und die wieder 
aufgenommene Anreicherung von Uran heizen den Konflikt mit dem Iran weiter an. Es wird 
befürchtet, dass der Iran seinerseits Schiffe an der Durchfahrt durch die Strasse von Hormuz 
behindern könnte. Auf der politischen Ebene versucht Frankreich erneut, den Atomdeal zu retten, 
was vom iranischen Aussenminister begrüsst wird.  

• Die russische Ölfördermenge ist anfangs Juli auf den tiefsten Stand seit drei Jahren gefallen. 
Russland fördere gemäss einem Artikel auf Reuters nur noch 10.79 Mio Fass pro Tag und damit 
noch weniger als mit der OPEC vereinbart.  

• Ein Tiefdruckgebiet im Nordosten des Golfs von Mexico könnte sich in den nächsten zwei Tagen 
zu einem Sturm aufbauen. Bereits sind erste Rohölförderplattformen in der Region evakuiert 
worden. Es wäre dies der erste Sturm in der diesjährigen „Hurricanseason“. 

• Erneut reduzieren sich die Rohölbestände in den USA stärker als erwartet, was den Preisanstieg 
am Abend unterstützte. Anders kann die Situation bei den Fertigprodukten gesehen werden: die 
dortigen Lagerbestände haben sich besser gehalten als erwartet. 
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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. 

Wegen eines Feiertages in den USA 

werden die Lagerzahlen einen Tag 

später veröffentlicht. 


