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Was braut sich hier zusammen? In den letzten Monaten verzeichnete der SDAX-Wert wilde Kurssprünge.
Schaut man noch etwas weiter zurück, ergibt sich hier ein spannendes Chartbild. Werden Anleger bald noch
viel wilder?
Dr. Hönle AG - WKN: 515710 - ISIN: DE0005157101 - Kurs: 52,800 € (XETRA)
Wenn es bei einem Wert nicht langweilig wird, dann sicherlich bei der Dr.Hönle -Aktie. Gaps auf beiden Seiten,
dynamische Anstiege, scharfe Abverkäufe und Konterbewegungen. Alles ist hier zu Genüge vorhanden.
Werfen wir einen kurzen Blick in die Geschichte. Eigentlich konnten sich Aktionäre bei dieser Aktie nicht
beschweren. Seit vielen Jahren wurden hier Gewinnzuwächse verbucht.Seit 2018 jedoch verlor der Anteilsschein
seinen Trend, ehe Corona die Börsen heimsuchte. Es folgte ein scharfer Abverkauf, der seinen Tiefpunkt bei
24,45 EUR fand. Dieses Tief nahmen Anleger als Kaufgelegenheit war. Es folgte eine dynamische Erholung,
welche ihren Hochpunkt am 02.06. bei 54 EUR fand. Darauf folgend wurde etwas korrigiert, ehe seit letzter
Woche wieder voll durchgestartet wird. Grund hierfür war die Bekanntgabe der Übernahme von Sterilsystems,
einem Entkeimungsspezialisten. Diese laufende Dynamik könnte schon bald in einer nachhaltigen
Aufwärtsbewegung münden, was vor allem an der übergeordneten technischen Verfassung der Aktie liegt.

Eine inverse SKS direkt vor Auflösung?
Der ausschlaggebende Punkt liegt in der Bildung einer möglichen inversen Schulter-Kopf-Schulter Formation.
In diesen Tagen wird an der Aktivierung dieser Formation gearbeitet. Die Nackenlinie dieser Formation würde
möglicherweise bereits heute durchbrochen. Aus Bullenperspektive eine äußerst freudige Entwicklung, doch der
unbegrenzten Euphorie steht noch eine Hürde im Weg. Selbst wenn in den nächsten Tagen weitere Kursgewinne
verbucht werden und auch das Zwischenhoch bei 54 EUR überschritten wird, so liegt ein nicht zu verachtender
Widerstand bei 61 EUR. Dieser könnte noch einmal die Bären zurück ins Kursgeschehen bringen. Das heißt, erst
wenn 61 EUR per Tagesschlusskurs fallen, könnten die Bullen so richtig Gas geben.
In der Folge könnte das Allzeithoch auf mittelfristige Sicht erreicht werden. Danach wäre sogar
projektionstechnisch noch Luft bis 105 EUR, doch auch hier gilt auf längere Sicht. Um überhaupt von solchen
Kurszielen träumen zu können, müssen die Käufer jetzt dranbleiben. Die Voraussetzung hierfür ist alle Mal
gegeben.
Würde die Aktie einen Rücklauf antreten, so würde aufgrund dessen zwar das potenzielle Longsetup nicht
verworfen werden müssen, doch man sollte in diesem Fall engmaschig beobachten. Bis maximal 41,30 EUR wären
Verkäufe vertretbar, darunter nicht mehr. Da unter 41,30 EUR die laufende Dynamik verkauft, sowie die rechte
Schulter und der damit verbunden Support unterschritten werden würde, gilt das bullische Setup als negiert. Die
nächsten Unterstützungen sind folgend bei 34,15 EUR und danach erst bei 24,25 EUR zu finden.
Ergebnis: Aktuell bieten die Bullen bei Dr.Hönle ein spannendes Schauspiel. Es fehlt nur noch eine Kleinigkeit
und enormes Kurspotenziel würde aus technischer Sicht frei werden. Ab Kursen über 61 EUR dürfte sich
endgültig eine mittelfristige Aufwärtsbewegung mit dem Kursziel 'ATH' manifestieren.
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Dr. Hönle - Aktie
Weitere interessante Artikel:
ROCKET INTERNET - Startschuss gefallen?
PFIZER - V wie Vollgas?
Euch gefallen meine Analysen? Dann folgt mir und anderen Börsenexperten auf Guidants, dem Schwesterportal
von Godmodetrader. Auf diesem Börsenportal könnt ihr euren eigenen Tradingdesktop erstellen, Charts
bearbeiten, den Streams vieler Experten folgen, euch mit ihnen persönlich austauschen und vieles mehr. Hier
geht's zu meinem persönlichen Stream.
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Risikohinweis & Haftungsausschluss gemäß § 15 und § 17 AGB
BörseGo AG
§ 15 Haftung
15.1 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.
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15.2 Resultieren Schäden des Nutzers aus dem Verlust von Daten, so haftet BörseGo hierfür unabhängig von einer etwaigen Beteiligung nicht,
soweit die Schäden durch eine zweckgemäße, regelmäßige und vollständige Sicherung aller relevanten Daten durch den Nutzer vermieden
worden wären.
15.3 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.
15.4 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (vgl. Ziff. 15.3) 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.
15.5 Weitergehende Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben
unberührt.

§ 17 Risikohinweis
Die Informationen und Services auf den Portalen von BörseGo wenden sich an registrierte sowie nichtregistrierte Nutzer. Die Angebote, die
der Nutzer auf den Portalen 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 Portale 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 Portalen bereitstellt, dienen diese nur zur Information und zur Unterstützung der selbstständigen
Anlageentscheidung des Nutzers. Auch wenn BörseGo alle eingebundenen Informationen sorgsam überprüft, erhebt BörseGo keinen
Anspruch auf inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Es obliegt dem Nutzer selbst, die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität dieser Daten zu überprüfen. Dies betrifft insbesondere, 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 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: September 2019
Das 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
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 - Aufsichtsratsvorsitzende: Dipl.-Kff. Jutta Hofbauer Umsatzsteueridentifikationsnummer gemäß § 27a UStG: DE207240211
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