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Herzlich Willkommen zu den apunkt-NEWS, 

wieder gab es überraschend gute US-Arbeitsmarktdaten für den Monat Juni. Die Börsen nahmen es diesmal zum 

Anlass weiter zu steigen. Insbesondere die Technologiewerte sind im Moment einfach nicht zu stoppen. Wo ist denn 

die Inflationsangst geblieben? Uns kann es nur freuen. Unsere NAS3- Strategie rennt und rennt.  

Der apunkt-Index wird allerdings vorsichtiger. Er fällt leicht, generiert aber noch kein neues Signal.  

Wir bleiben long. 

  Aktueller Stand des apunkt-Indexes am 02.07.2021 nach Börsenschluss:   

                                            Long seit dem 31.05.2021 

 

 

Der Dow Jones zeigte diese Woche weiter Stärke. Er näherte sich am Freitag der wichtigen Chartmarke von 34.850 bis 

auf 40 Punkte an. Wenn er diese übersteigen kann, ist der Weg zum Allzeithoch frei. Solche Gedanken müssen wir uns 

beim NASDAQ100 nicht machen. Er spurtet von Allzeithoch zu Allzeithoch. Vermutlich sehen wir die 15.000 bald, bevor 

dann mal eine verdiente Konsolidierung ansteht. Sein Hoch liegt nun bei 14.736 Punkten. Unsere 3-fach gehebelte 

NASDAQ-Strategie liegt seit 31.5.21 28 Prozent im Plus. 

Nur der Dax zeigt sich weiter unentschlossen. Doch auch er kam diese Woche etwas voran und konnte über 15.600 

schließen. Auch hier sollte vor der „Sommerpause“ noch mehr drin sein. 

Typischer Weise zeigt sich meistens im August eine deutliche Marktschwäche. Es wäre daher absolut plausibel, wenn 

die wichtigen Indizes vorher noch neue Tausendermarken erobern: 

Dax: 16.000 

NASDAQ100: 15.000 

Dow Jones: 36.000 

Das sind unsere charttechnischen Sommerziele. Doch allen von Ihnen, die unser System konsequent nutzen, können 

diese Ziele ziemlich egal sein. Sie brauchen sich nicht um Charttechnik kümmern. Es reicht einmal die Woche die 

apunkt-NEWS zu lesen und Sie müssen nur dann agieren, wenn wir ein neues Signal bekommen. Wenn dann die 

aktuelle Jahresperformance 2021 bei 42,4% liegt (NAS3), hat man nicht so viel falsch gemacht.   

 

Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie uns an info@apunkt.de. Wir hören uns am Mittwoch zum MidWeekUpdate. 

 

    Nie mehr kopflos – Handel mit System 
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Aktuell im Depot (4 Beispiele je nach Strategie; seit 31.05.2021): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performanceübersicht apunkt 2.0 (nach Steuern + Gebühren): 

  

 seit der Vorwoche  

(25.06.2021) 

Seit dem letzten Apunkt   

(31.05.2021) 

seit Jahresbeginn 2021 

(01.01.2021) 

seit Jahresbeginn 2015 

(01.01.2015) 

apunkt-NAS3 +8,6% +28,0% +42,4 % +391,5 % 

apunkt-SUP3  +5,6% +14,8% +29,9 % +193,6 % 

apunkt-DAX3 +1,0% +4,5% +21,4 % +43,1 % 

apunkt-MAX3 +0,4% +9,1% +25,2 % +107,1 % 

 

apunkt-Index: 
 

 

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. 

Bezeichnung WKN

Kaufkurs              

€       

31.05.2021

Kurs              

€      

02.07.2021

Gewinn/  

Verlus t                

€

Gewinn/ 

Verlus t %

NAS3 

Nasdaq100 long Faktor x3 SB2951 14,000 17,920 3,92 28,0

SUP3

S&P500 long Faktor x3 SB2952 16,430 18,860 2,43 14,8

DAX3 

Dax long Faktor x3 SB297C 14,590 15,240 0,65 4,5

MAX3 

MDax long Faktor x3 SB297E 16,730 18,260 1,53 9,1
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