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Weizen (MATIF) 

Analyse 

Es bleibt beeindruckend, was sich seit drei 

Wochen am europäischen Weizenmarkt 

(MATIF) tut: Nun hat der Preis auch die 

massive Widerstandszone zwischen 212 

und 217 EUR deutlich überwunden. Selbst 

der Backtest auf diesen Bereich am Frei-

tag verlief erfolgreich und endete mit neu-

en Zyklushochs (224 EUR). Allerdings 

blieb bei den täglichen Candlesticks mit ei-

nem möglichen „Hanging Man“ ein Muster 

zurück, das oft auf eine kurzfristig überzo-

gene Rallye hinweist. Bei den Mustern ich-

res wöchentlichen Pendants kann davon 

allerdings keine Rede sein. Sie sind ty-

pisch für weiter anziehende Preise. Der 

mittelfristige Indikator steuert mit Macht 

auf ein neues „Steigt“-Signal zu, während 

der kurzfristige im „Steigt“-Modus verharrt. 

Insgesamt ein Bild, das nur selten mit ei-

ner vorübergehenden Erholung innerhalb 

eines Abwärtstrends, oft hingegen aber 

mit einem (neuen) mittelfristigen Aufwärts-

trend in Verbindung gebracht werden 

kann. 
 

Prognose 

Es zeichnete sich zuletzt schon ab: Wir 

rechnen damit, dass ein neuer Aufwärts-

trend vorliegt. Typisch wäre, dass dieser 

die bisherigen Jahreshochs (233 EUR) er-

reicht und gut sichtbar überwindet. Für die 

nächsten Tage spricht mehr für eine Kon-

solidierung als für einen sich ungebremst 

fortsetzen Preisanstieg.  

 

 

 

 

 

Mittelfristig: Wöchentl. Candlesticks & MACD 

 

 
Kurzfristig: Tägliche Candlesticks & MACD 

 
 

Kurs am 30.07.2021 223,25 EUR 

Delta zum 23.07.2021 +5,31% 

Ziel --- 

Kritischer Niveau 212 EUR 

Analyt. Stoploss  --- 

Kurzfristig   /  

Mittelfristig   
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Haftung für Informationen 

Staud Research übernimmt keine Haftung für 
bereitgestellte Handelsanregungen. Diese 
stellen in keiner Weise einen Aufruf zur 
individuellen oder allgemeinen Nachbildung, 
auch nicht stillschweigend, dar. 
Handelsanregungen oder anderweitige 
Informationen stellen keine Aufforderung zum 
Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder 
derivativen Finanzprodukten dar. Eine 
Haftung für mittelbare und unmittelbare 
Folgen der veröffentlichten Inhalte ist somit 
ausgeschlossen. 

Staud Research bezieht Informationen aus 
Quellen, die sie als vertrauenswürdig 
erachtet. Eine Gewähr hinsichtlich Qualität 
und Wahrheitsgehalt dieser Informationen 
kann gleichwohl nicht übernommen werden. 

Leser, die aufgrund der veröffentlichten 
Inhalte Anlageentscheidungen treffen bzw. 
Transaktionen durchführen, handeln in vollem 
Umfang auf eigene Gefahr und auf eigenes 
Risiko. Staud Research übernimmt keine 
Haftung für die erteilten Informationen. 
Insbesondere weisen wir hierbei auf die bei 
Geschäften mit Optionsscheinen, Derivaten 
und derivativen Finanzinstrumenten 
besonders hohen Risiken hin. Der Handel mit 
Optionsscheinen bzw. Derivaten ist ein 
Finanztermingeschäft. Den erheblichen 
Chancen stehen entsprechende Risiken bis 
hin zum Totalverlust gegenüber. 

Nur Verbraucher, die gem. § 37d WpHG die 
bei Banken und Sparkassen ausliegende 
Broschüre "Basisinformationen über 
Finanztermingeschäfte" gelesen und 
verstanden haben sowie das Formular 
"Wichtige Information über die Verlustrisiken 
bei Finanztermingeschäften" gelesen und 
unterschrieben haben, sind berechtigt, am 
Handel mit Optionsscheinen und sonstigen 
Finanztermingeschäften teilzunehmen. Der 
Kunde handelt gleichwohl auf eigenes Risiko 
und auf eigene Gefahr. 

 

 

Haftung für höhere Gewalt  

Staud Research haftet nicht für Schäden, die 
durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und 
Naturereignisse oder durch sonstige von ihr 
nicht zu vertretende Vorkommnisse (z.B. 
Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, 
Verfügungen von hoher Hand im In- oder 
Ausland) eintreten. 

Urheberrecht  

Das beigefügte Dokument mit Abbildungen ist 
urheberrechtlich geschützt. Die dadurch 
begründeten Rechte, insbesondere des 
Nachdrucks, der Speicherung in 
Datenverarbeitungsanlagen sowie das 
Darstellen auf einer Website liegen, auch nur 
bei auszugsweiser Verwertung, bei der Staud 
Research GmbH. Die Weiterleitung, 
Weiterverbreitung oder Veröffentlichung des 
„WeizenUpdate“, auch auszugsweise oder 
dem Geiste nach, ist grundsätzlich nicht 
gestattet. Jede Weiterleitung, 
Weiterverbreitung oder Veröffentlichung des 
„WeizenUpdate“, auch auszugsweise, setzt 
das vorausgegangene Einverständnis der 
Staud Research GmbH voraus. Alle Rechte 
vorbehalten. 
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