
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.2021 08:11 Aktuell Vorwoche Tendenz 

US$/CHF 0.9247 0.9201  

Gasoil (Heizöl) $/to 631.75 618.25  

Rohöl (Brent) $/Fass 75.37 74.17  

Rheinfracht CHF/to 18.00 18.00  

Veränderung Aktuell Vorwoche 

Rohöl (Mio Fass) -6.1 -5.4 

Destillate (Mio Fass) -2.7 -2.9 

Benzin (Mio Fass) -0.4 -2.8 

 Die Wirren um einen möglichen Kollaps des chinesischen Immobilienentwickler Evergrande haben 
die Märkte anfangs Woche stark belastet. Noch ist unklar, ob der Konzern staatliche Hilfe erhält und 
wer die Geldgeber sind, welche jetzt um ihre Einlagen zittern müssen. Etwas Entspannung erreichte 
die Märkte heute aus China. Evergrande hat angekündigt, die fälligen Anleihezinsen zu bedienen.  

 Beim Erdgas kam es sowohl in Europa als auch in den USA zu einem heftigen Preisanstieg. In den 
USA vor allem wegen den letzten beiden heftigen Wirbelstürmen. In Europa sind angeblich die 
unterirdischen Gasspeicher nach der langen Heizperiode im letzten Winterhalbjahr noch nicht 
ausreichend gefüllt. Zudem scheint Russland etwas weniger Gas zu liefern als erwartet. Jetzt hat 
sich Norwegen bereit erklärt, in diesem Winter mehr Erdgas zu liefern, was den Preisanstieg 
zumindest vorläufig gestoppt hat. In Europa hat sich der Gaspreis an der Börse innert Monatsfrist 
beinahe verdoppelt. Das hat auch Einfluss auf die Ölnachfrage, haben doch einzelne 
Stromproduzenten die Möglichkeit, von Gas auf Öl  

 Die OPEC+-Staaten haben offensichtlich Mühe, die angekündigte Erhöhung der 
Rohölfördermengen in der Höhe von 400‘000 Fass pro Tag zu erreichen. Im August wurde das 
Förderziel deutlich verpasst. 

 Die Frachtkosten für den Transport von Mineralölprodukten auf dem Rhein haben sich in dieser 
Woche stabilisiert. Längerfristig ist mit steigenden Preisen zu rechnen. 
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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. 

Wegen eines Feiertages in den USA 

werden die Lagerzahlen einen Tag 

später veröffentlicht. 


