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Herzlich Willkommen zur apunkt-Info-Mail nach der US-Präsidentschaftswahl,
nun kam er doch - der Paukenschlag. Wie beim Brexit hielt es die Mehrheit nicht für möglich. Donald Trump wird 45.
Präsident der USA. Die Märkte reagierten am Morgen des 9.11.2016 insbesondere vorbörslich sehr verschnupft. Der
Dax wurde unter 10.000 taxiert, der Dow Jones bei ca. 17.500. Aber mit der kurzen und ja recht vernünftig klingenden
Rede von Trump beruhigten sich die Märkte unerwartet schnell. Und nicht nur das, der Dow Jones stieg bereits am
Donnerstag auf ein neues Allzeithoch.
Politische Börsen haben kurze Beine -diesmal sehr kurze. Auch der Brexit war dafür ja ein sehr gutes Beispiel. Und im
Grunde interessieren uns politische oder fundamentale Fakten nur wenig. Der apunkt-Index misst die Markttechnik.
Ihm ist egal, wer Präsident der Vereinigten Staaten wird.

Aktueller Stand des apunkt-Indexes am 11.11.2016 nach Börsenschluss:

11

Der apunkt-Index ist deutlich von 4 auf 11 gestiegen. Er hat die Bedingungen +4 vom Tief oder über 8 eindeutig erfüllt.
Wir gehen daher am Montag long. Auf Seite 2 finden Sie die zu ordernden Instrumente in Abhängigkeit der gewählten
Strategie.
Der Startschuss zur Jahresendrally scheint gefallen. Der Dow Jones hat neue Allzeit-Hochs markiert – ein klassisches
Kaufsignal. Aber auch der Dax hat enormen Nachholbedarf zum Dow Jones. Hoffen wir, dass dieser gehoben wird.
Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie uns an info@apunkt.de.

Nie mehr kopflos – Handel mit System
www.apunkt.de
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apunkt Alexander Kohn, Radebeul

1. apunkt-Premium-Strategie (xxx und yyy mit zx Faktorzertifikaten, long und short)
a. Verkauf (außer bei erstem Kauf) am 14.11.2016
Da wir flat waren, ist kein Verkauf nötig.
b. Kauf am 14.11.2016 je zur Hälfte des Kapitals
xxxx; WKN: yyyyy
und
xxxx; WKN: yyyy

2. apunkt-ETF-Dax-Strategie (xxx mit yyy ohne Hebel, long und short)
a. Verkauf (außer bei erstem Kauf) am 14.11.2016
Da wir flat waren, ist kein Verkauf nötig.
b. Kauf am 14.11.2016
xxxx; WKN: yyyy

3. apunkt-Basic-Strategie (xxx und yyy mit zzz ohne Hebel, long und short)
a. Verkauf (außer bei erstem Kauf) am 14.11.2016
Da wir flat waren, ist kein Verkauf nötig.
b. Kauf am 14.11.2016 je zur Hälfte des Kapitals
xxxx; WKN: yyyy
und
xxxx; WKN: yyyy

2

apunkt Alexander Kohn, Hoflößnitzstraße
apunkt Alexander
30, 01445
Kohn,Radebeul
Radebeul

Die Wertpapierorder werden i.d.R. montags zwischen 8.00 Uhr und 10.00 Uhr durchgeführt. Die Uhrzeit spielt aber
für die langfristige Performance keine wesentliche Rolle. Es kann also auch später am Montag gehandelt werden.
Nutzen Sie zur Ermittlung der optimalen Stückzahl das apunkt-Order-Tool, welches Sie mit der ersten apunkt-Info-Mail
erhalten haben.
Je nach Strategie setzen Sie nach dem Kauf bitte folgende Trailing-Stopps (wenn möglich, ansonsten „normale“ Stopps)
apunkt-Premium-Strategie
apunkt-ETF-Dax-Strategie
apunkt-Basic-Strategie

40 %
25 %
20 %

Das sind „Katastrophen“-Stopps, die im Falle eines unerwarteten
Börsencrashs unser Kapital retten. In den letzten fast 3 Jahren wurden sie
kein einziges Mal ausgelöst.

apunkt-Index:

apunkt-Premium-Verlauf (unser Performancemaßstab):

Sie haben sich angemeldet, um den Handel von apunkt zu verfolgen. Mit Ihrer Anmeldung haben Sie die Risikohinweise von apunkt akzeptiert.
Sollten Sie dennoch die Käufe und Verkäufe nachvollziehen, denken Sie bitte daran: Sie handeln auf eigenes Risiko.
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