
 

18.09.2019 08:50 Aktuell Vorwoche Tendenz 

US$/CHF 0.9937 0.9926 ���� 

Gasoil (Heizöl) $/to 615.25 595.50 ���� 

Rohöl (Brent) $/Fass 64.86 62.83 ���� 

Rheinfracht CHF/to 41.00 34.25 ���� 

Veränderung Aktuell Vorwoche 

Rohöl (Mio Fass) +0.6 -7.2 

Destillate (Mio Fass) +2.0 +0.6 

Benzin (Mio Fass) +1.6 -4.5 

• Der Handel zum Wochenstart stand ganz eindeutig im Zeichen der Anschläge auf der arabischen 
Halbinsel. Selbst schwache Wirtschaftszahlen aus China konnten am Trend zu festeren Ölpreisen 
nichts mehr ändern.  

• Der Anschlag am Samstag auf zwei grosse Ölinstallationen in Saudi-Arabien hat dazu geführt, 
dass auf einen Schlag rund 5 % der weltweiten Rohölförderung stillgelegt wurden. An der Börse 
kam es in der Folge am Montag zu Preisaufschlägen von bis zu 20 %.    

• Gestern Abend hat der neue saudische Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman sich erstmals 
zu den Schäden und den Folgen geäussert: Die Reparatur dürfte schneller vorangehen als 
befürchtet. Bereits in 2-3 Wochen sollte Saudi-Arabien wieder auf dem früheren Niveau fördern. 
Entsprechend kam es gestern zu deutlichen Preisabschlägen.  

• Mehr als zwei Drittel der saudischen Rohölexporte gelangen in den asiatischen Raum. Dort 
ansässige Raffineure haben von Saudi-Arabien die Zusage erhalten, dass die Rohöllieferungen für 
Oktober zugesichert werden können.  

• Die Internationale Energieagentur (IEA) hält sich bereit für eine allfällige Freigabe von Pflichtlagern 
um die Situation zu entspannen. 

• Die Frachtkosten auf dem Rhein steigen wie erwartet wegen der robusten Nachfrage und dem 
sinkenden Pegelstand. 
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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. 

Über ein Feedback freuen wir uns. 

Wegen eines Feiertages in den USA 

werden die Lagerzahlen einen Tag 

später veröffentlicht. 


