DAX – Ist die Abwärtswelle vorbei?
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Der DAX konnte den wichtigen Unterstützungsbereich von rund 10.800 am gestrigen Handelstag sehr
sauber anlaufen und erholte sich von diesem leicht. Kommen nun weitere Abgaben?
Nach dem Erreichen des wichtigen Unterstützungsniveaus von rund 10.800 am gestrigen Tage erholte sich der
Markt in Richtung 11.950, um von dort aus erneut leicht gen Süden zu laufen. Mit Blick auf das Übergeordnete
Chartbild ist der DAX somit sehr sauber in einem Abwärtstrend, was weitere Shortbewegungen definitiv nicht
ausschließt.
JETZT mit JFD Handeln! Hier klicken!
Unterhalb von 10.950 ist es somit eine interessante Überlegung, nach Shortszenarien Ausschau zu halten. Ein
realistisch zu erreichender Zielbereich wäre zum einen das Tagestief des gestrigen Tages beziehungsweise
gegebenenfalls sogar ein leichtes Unterschreiten dessen. Dreht der Wind im DAX jedoch und der Markt steigt
über 10.950, so wären ebenfalls Käufe denkbar, wobei 11.050 und auch 11.100 als Ziele in Frage kommen
könnten.
Lust auf mehr?
Speziell für DAX-Trader ist auch unser täglich stattfindender, kostenloser Stream „DAX: Long oder Short?“
morgens um 08:50 Uhr interessant.
Dem Event können Sie HIER folgen.

AB JETZT! KEINE KOMMISSIONEN BEIM HANDEL MIT KRYPTOWÄHRUNGEN! HIER
INFORMIEREN!!!

TESTEN SIE JFD JETZT!
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Chart erstellt mit MetaTrader 4
Analyse geschrieben von Marcus Klebe, JFD Brokers – Just FAIR and DIRECT

ÜBER JFD BROKERS:
WER WIR SIND:
JFD Brokers ist eine einzigartige Mischung aus herausragenden Finanzmarktanalysten und erfahrenen BrokerageProfis, welche einen revolutionären, zukunftsorientierten Ansatz bei der Entwicklung von Online- Trading
Technologien und Lösungen beschreitet. Unser Angebot umfasst Margin Trading, Vermögensverwaltung, HFT &
quantitative Systeme, physische Devisen (FX) Zahlungen, Prime und IT-Lösungen und ist perfekt auf erfahrene
Privatinvestoren und institutionelle Partner zugeschnitten.
WAS WIR MACHEN:
Wir sind der einzige Retail-Broker, der ALLEN KUNDEN (ab einer Mindesteinlage von 500 Euro) den Handel von
bis zu 8 Anlageklassen (mit mehr als 500 Finanzinstrumenten) innerhalb einer einzigen Handelsplattform, mit
einem einheitlichen institutionellen Pricing (börsenechte Spreads / Core Spreads) und einer einheitlichen
STP/DMA Ausführungsart bietet. Sie profitieren mit JFD Brokers von Interbank-Core Spreads, niedrigen
Tradingkosten, kompletter Anonymität, vollständiger Transparenz, hoher Liquidität und einem 100 % DMA/STP
Konto. Dieses bietet Ihnen einen extrem latenzarmen Zugang zu mehr als 15 Tier1 Liquiditätsanbietern, sowie zu
mehr als 80 Primärbörsen, MTFs bzw. sekundär Derivate- & Warenbörsen, bzw. Dark- & Lightpools.
RISK-DISCLAIMER - Risikohinweis & Haftungsausschluss
JFD Brokers bietet ausschließlich beratungsfreie Dienstleistungen an. Der Inhalt dieser Analyse enthält keine
Anlageberatung bzw. Anlageempfehlung (und darf auch nicht als solche verstanden werden) und stellt
keinesfalls eine Aufforderung zum Erwerb von jeglichen Finanzinstrumenten oder -produkten dar. JFD Brokers
haftet nicht für Schäden, welche auf einzelne Kommentare und Aussagen auf Analysen von JFD Brokers
zurückzuführen wären / sind und übernimmt keine Gewähr in Bezug auf Vollständigkeit und Richtigkeit des
dargestellten Inhaltes. Somit trägt der Anleger ausschließlich alleinverantwortlich das Risiko für seine
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Anlageentscheidungen.
Die dargestellten Analysen und Kommentare enthalten keine Berücksichtigung Ihrer persönlichen
Investitionsziele, Ihrer finanziellen Verhältnisse oder Bedürfnisse. Der Inhalt wurde nicht gemäß der gesetzlichen
Vorschriften für Finanzanalysen erstellt und muss daher vom Leser als Marketinginformation angesehen werden.
JFD Brokers untersagt die Vervielfältigung oder Veröffentlichung ohne ausdrückliche Genehmigung.
FX und CFDs sind gehebelte Produkte. Sie sind nicht für jeden Anleger geeignet, da sie ein hohes Maß an Risiko
für Ihr Kapital bergen und dieses verlieren können. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle Risiken verstehen.
Disclaimer:
The content we produce does not constitute investment advice or investment recommendation (should not be
considered as such) and does not in any way constitute an invitation to acquire any financial instrument or
product. JFD Brokers, its affiliates, agents, directors, officers or employees are not liable for any damages that
may be caused by individual comments or statements by JFD Brokers analysts and assumes no liability with
respect to the completeness and correctness of the content presented. The investor is solely responsible for the
risk of his investment decisions. Accordingly, you should seek, if you consider appropriate, relevant independent
professional advice on the investment considered. The analyzes and comments presented do not include any
consideration of your personal investment objectives, financial circumstances or needs. The content has not
been prepared in accordance with the legal requirements for financial analyzes and must therefore be viewed by
the reader as marketing information. JFD Brokers prohibits the duplication or publication without explicit
approval.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68 % of retail
investor accounts lose money when trading CFDs with the Company. You should consider whether you
understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read
the full Risk Disclosure.
Disclaimer: https://www.jfdbrokers.com/de/rechtliches/risikohinweis
JFD Brokers Ltd. is authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC (Licence
number: 150/11) and is a Member of the Investor Compensation Fund (ICF). JFD Brokers Ltd. is registered with
the German Federal Financial Supervisory Authority - BaFin (Registration number: 126399), the British Financial
Conduct Authority - FCA (Registration number: 580193), the French Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution - ACPR (Registration number 74013) and is MiFID compliant under the Investment Services and
Regulated Market Law of 2007 (Law number: 144(I)/2007). JFD Brokers Ltd. is licenced to provide the
investment services of Agency Only Execution (i.e. reception and transmission of orders, execution of orders on
behalf of clients) and Portfolio Management in relation to Transferable Securities, Options, Futures, SWAPS,
Forward Rate Agreements, Financial Contracts for Differences (CFD) and other Derivatives. JFD Brokers Ltd. is
also licenced to provide the ancillary service of Safekeeping and Administration of Financial Instruments.
68 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher
überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko
einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Lesen Sie unseren Risikohinweis - https://www.jfdbrokers.com/de/rechtliches/risikohinweis
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Tief

Risikohinweis & Haftungsausschluss gemäß § 16 und § 18 AGB
BörseGo AG
§ 16 Haftung
16.1 Soweit Nutzer Inhalte in Diskussionsforen, sogenannten Streams, Chats oder Blogs einstellen und dort Ratschläge oder Anlagetipps
erteilen, handelt es sich ausschließlich um von den betreffenden Nutzern verantwortete Inhalte. BörseGo stellt insofern lediglich das Medium
technisch zur Verfügung und ist nicht für die Genauigkeit, Richtigkeit oder Verlässlichkeit dieser Inhalte verantwortlich. Insbesondere ist
BörseGo nicht für Verluste oder Schäden haftbar, die dem Nutzer dadurch entstehen, dass dieser auf eine solche Information vertraut.
16.2 Resultieren Schäden des Nutzers aus dem Verlust von Daten, so haftet BörseGo hierfür unabhängig vom einer etwaigen Beteiligung
nicht, soweit die Schäden durch eine zweckgemäße, regelmäßige und vollständige Sicherung aller relevanten Daten durch den Nutzer
vermieden worden wären.
16.3 Im Übrigen haften BörseGo, ihre gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen nur bei Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), das heißt solcher Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf,
und deren Verletzung auf der anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. BörseGo haftet weiterhin für Schäden, die aus dem
Fehlen zugesicherter Eigenschaften beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
von BörseGo, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
16.4 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (vgl. Ziff. 16.3) haftet BörseGo nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
16.5 Weitergehende Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben
unberührt.

§ 18 Risikohinweis
Die Informationen und Services auf den Webseiten von BörseGo wenden sich an registrierte sowie nichtregistrierte Nutzer. Die Angebote, die
der Nutzer auf den Webseiten von BörseGo findet, richten sich jedoch ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den
Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act von
1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige
Beschränkungen vor Aufruf der Internetseiten zu informieren und diese einzuhalten.
Insbesondere weist BörseGo 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 gegenüber, die nicht nur einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals, sondern darüber hinausgehende Verluste nach
sich ziehen können. Aus diesem Grund setzt diese Art von Geschäften vertiefte Kenntnisse im Bezug auf diese Finanzprodukte, die
Wertpapiermärkte, Wertpapierhandelstechniken und -strategien voraus.
Soweit BörseGo Börsen- oder Wirtschaftsinformationen, Kurse, Indizes, Preise, Nachrichten, Marktdaten sowie sonstige allgemeine
Marktinformationen auf ihren Webseiten bereitstellt, dienen diese nur zur Information und zur Unterstützung Ihrer selbstständigen
Anlageentscheidung. Auch wenn BörseGo alle eingebundenen Informationen sorgsam überprüft, erhebt BörseGo keinen Ansprung auf
inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Es obliegt dem Nutzer selbst, die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten
zu überprüfen. Dies betrifft insbsesondere, aber nicht ausschließlich, Kursdaten von Drittquellen. Die genannten Informationen stellen keine
Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles
Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Sie sind keine Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung und können eine solche auch nicht ersetzen.
Bevor der Nutzer Investmententscheidungen trifft, sollte er sich sorgfältig über die Chancen und Risiken des Investments informiert haben.
Aus einer positiven Wertentwicklung eines Finanzprodukts in der Vergangenheit kann keinesfalls auf zukünftige Erträge geschlossen werden.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die erteilten Informationen, die aus von BörseGo als vertrauenswürdig erachtet wurden, für
bereitgestellte Handelsanregungen sowie für deren Vollständigkeit.
Leser sowie Teilnehmer an multimedialen Veranstaltungen wie Webinare, Online-Seminare, Seminare oder Vortragsveranstaltungen, die
aufgrund der veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene
Gefahr und auf eigenes Risiko.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. Eine Haftung von BörseGo für die Inhalte derartiger Internetseiten ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Stand: Oktober 2016
Das Dokument mit Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere des Nachdrucks, der
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Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie das Darstellen auf einer Website liegen, auch nur bei auszugsweiser Verwertung, bei der
BörseGo AG. Alle Rechte vorbehalten.
www.boerse-go.ag © BörseGo AG
Aktiengesellschaft mit Sitz in München - Registergericht: Amtsgericht München - Register-Nr: HRB 169607 - Vorstand: Robert Abend,
Christian Ehmig, Johannes Pfeuffer, Thomas Waibel - Aufsichtsratsvorsitzender: Theodor Petersen - Umsatzsteueridentifikationsnummer
gemäß § 27a UStG: DE207240211
München, 2019
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