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NORDEX SE – WKN A0D655
In meiner letzten aus dem Juli dieses Jahres stammenden Betrachtung
hatte ich für die Aktie von Nordex SE nach der Weiterführung der seitlichen
Bewegung, die Fortführung der Korrektur in Aussicht gestellt. Dabei sollte
sich die kleinere (b) als Triangle (A-B-C-D-E) ausformen, wie es in derartigen Konstellationen üblich ist. Die zwischenzeitliche Performance hat
meine damalige Sichtweise sehr genau nachvollzogen, wenngleich der
Zeitrahmen nicht allzu groß bemessen und sich nichts Signifikantes ereignet hat. Daraufhin habe ich mein Szenario unverändert belassen.
Ausblick:
Aktuell formt sich noch das eingangs erwähnte Triangle aus. Dabei steht
bereits die abschließende Welle (E) auf der Agenda, in deren Verlauf der
Anteilsschein noch bis zur 0.62-Linie bei 10.40 € steigen kann. Nach Abschluß von (E) und gelichbedeutend der übergeordneten (b) wird die sich
anschließende Welle (c) die übergeordnete seit´16 laufende Korrektur (D)
weiter fortsetzen.
Da sich das gesamte Geschehen im Rahmen eines sehr großen seit über
20 Jahren währenden Triangles (A-B-C-D-E; mittlerer Chart) abspielt, ist
von einer dramatischen Performance nicht auszugehen. Wie im Chart
dargestellt erwarte ich den Lauf bis zur 0.62-Unterstützung bei simulierten
4.68 €. Damit würde auch Welle (D) des Triangles abgeschlossen, sodaß
ich ein signifikant tieferes Abgleiten nicht erwarte.

Langzeit, 31.10.2017

Chart letzter Analyse, 10.07.2018

Welle (c) nimmt mit Unterschreiten der 0.76-Unterstützung (7.74 €) die
Fahrt auf. In aller Regel nimmt eine „C“ in vergleichbaren Konstellationen
ein sehr hohes Momentum an. Um sich in wesentlich besseres Licht zu
versetzen, müssten die Notierungen schon sehr deutlich aus dem Triangle
ausbrechen. Dieses Szenario erwarte ich indes nicht. Ebenso wenig kann
ich größere Gefahren für das beschriebene Bild erkennen.
Fazit:
Die Aktie von Nordex SE befindet sich nach wie vor im Korrekturmodus.
Dieser Zustand wird sich auch noch über geraume Zeit behaupten; eine
Auflösung ist noch nicht einmal in Sichtweite gerückt. Sichern Sie Ihre
Positionen auf dem 0.76 Retracement (aktuell 7.74 €) ab.
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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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