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BITCOIN GROUP – WKN A1TNV9
Die Ausgangslage hat sich im Verlauf der zurückliegenden vier Wochen, Langzeit, 19.03.2018
seit meiner letzten Analyse, nicht grundlegend verändert. Nach wie vor
befindet sich die Aktie der Bitcoin Group in einer größeren Korrektur. Diese
Bewegung versteht sich als Teil eines immer noch intakten Aufwärtstrends
und wird schon zeitnah abgeschlossen werden. Das Potenzial der sich
anschließenden Rallye ist relativ groß bemessen. Der Langzeitchart zeigt
meine Lesart auf.
Ausblick:
Aktuell bildet sich noch Welle (D) des größeren Triangles (A-B-C-D-E) aus.
Diese für sich genommen dreiteilige Welle (a-b-c) bewegt sich in ihrerseits
noch Welle (b), auch wenn der Chart eine andere Sicht vermitteln könnte.
Welle (b) hat sich etwas weiter gestreckt als in meiner letzten Betrachtung
angenommen, ohne allerdings regelverletzend in Erscheinung zu treten.
Erst durch einen eventuellen Bruch des 0.62 Retracements (35.44 €) würde
sich die Ausgangslage nachhaltig eintrüben können.
Wie im Chart dargestellt erwarte ich dementgegen den Anstieg bis zur
oberen hellroten Trendlinie zwischen den beiden 0.62 und 1.00 Retracements (63.17 / 87.10 €). Durch diese Bewegung wird (D) abgeschlossen
und resultierend daraus der Weg für die finale Welle (E) geebnet. Im Verlauf dieser, das Triangle abschließenden Welle, wird die Aktie noch einmal
deutlich unter Druck gesetzt.

Chart letzter Analyse, 19.03.2018

Das Ziel von (E) liegt im Bereich des 0.62 Retracements (35.44 €), auf
jeden Fall aber oberhalb der unteren allerdings noch nicht fixierten Trendlinie. Wie immer gibt das unterhalb liegende Zeitlineal Anhaltspunkte über
den temporären Verlauf der Korrektur an. Größere Gefahren, für das beschriebene Szenario, kann ich dem Chart derzeit ebenso wenig wie die
vorzeitige Auflösung der Korrektur, ablesen.
Fazit:
Bitcoin bildet derzeit noch eine Korrektur aus, deren Abschluß indes nicht
mehr in unendlicher Ferne liegt. Dennoch rate ich aktuell noch zu einer
neutralen Haltung. Zur Absicherung Ihrer Positionen sollten Sie auf das
0.62 Retracement bei 35.44 zurückgreifen.
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Der Anbieter übernimmt keine Haftung für bereitgestellte Handelsanregungen. Die Analysen stellen in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder
allgemeinen Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Sie verhalten sich
lediglich über eine Meinungsäußerung des Anbieters dahingehend, wie die
künftige Entwicklung einzelner Kurse ausfallen könnte. Handelsanregungen
oder anderweitige Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder
Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar.
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Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen der veröffentlichten
Inhalte ist somit ausgeschlossen.
Der Anbieter bezieht alle Informationen, die er den Analysen zu Grunde legt,
aus solchen Informationsquellen, die er zwar als vertrauenswürdig erachtet,
deren Wahrheitsgehalt er aber nicht selbst überprüfen kann und für den er
daher auch keinerlei Haftung übernimmt. Nutzer, die aufgrund von Analysen
und / oder Meinungsäußerungen und/oder berichten des Anbieters Anlageentscheidungen treffen, handeln in vollem Umfang auf eigene Gefahr und auf
eigenes Risiko. Der Anbieter übernimmt keine Haftung für die erteilten Informationen. Insbesondere weist der 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.
Nur Verbraucher, die die gem. § 37d WpHG bei Banken und Sparkassen
ausliegende Broschüre “Basisinformationen über Finanztermingeschäfte”
gelesen und verstanden 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 Nutzer handelt gleichwohl auf
eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.
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