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Der Dax setzte gestern wie vermutet seine Stabilisierungsbewegung weiter fort und erreichte wieder Levels von knapp
10900 Punkten. Die Struktur der gestrigen Bewegung ist momentan schwer einschätzbar im Zuge der vielen Gaps,
möglich wäre ein Abschluss als ZZ am gestrigen Hoch. Favorisiert ist die Bewegung aber noch intakt und nach einem
Rücklauf innerhalb der nächsten Stunden ist im Anschluss nochmals ein Angriff auf die 10900+ Punkte ableitbar.
Übergeordnet wird weiterhin eine korrektive Struktur unterstellt (vermutlich eine (iv)), welche abermals eine
Downbewegung innerhalb der kommenden Tage zur Folge hätte. Ideal wird ein übergeordnetes Tief zum Ende dieser
Handelswoche oder nächsten Montag erwartet, so dass sich die Tage bis Anfang Januar freundlich entwickeln
könnten.
Damit gilt für heute:
Favorisiert läuft seit dem gestrigen Tief zumindest eine Welle (b) in Richtung Ziele ideal um die 10770 bis 10740
Punkte. Dort könnten sich die Bullen erneut fangen und eine Stabilisierung einleiten. Zum Nachmittag wäre dann ein
erneuter Angriff auf die 10900+ Punkte möglich. Innerhalb eines laufenden ZZ wäre dann ein idealer Projektionsbereich
von 10935 bis 10990 Punkte ableitbar. Kommt es dort erneut zu einem Topping besteht die Gefahr auf einen
Abschluss einer nächsten Welle (iv) mit Ziel Retest der Wochentiefs. Kommt es heute vorzeitig zu einem
Unterschreiten der 10700 Punkte, so muss man sofort einen Retest der Zone 10630/40 einplanen. Hier wäre nochmals
ein Supportbereich. Hält auch dieser nicht geht es also in einer intakten Impulsbewegung (iii) weiter down. Offene Ziele
zur Unterseite wären dann noch 10515 und letztlich 10110 Punkte. Aktuell favorisiert wird jedoch insbesondere die
untere Marke erst für Januar eingeplant.
Viel Erfolg

tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten.
Die Vervielfältigung sowie die nicht autorisierte Verbreitung dieser Analyse darf nicht an Dritte erfolgen. Alle erwähnten und gegebenenfalls eingetragenen
Namen, Logos oder Marken dienen ausschließlich beschreibender Natur.
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Abb. 1: Dax Stundenchart
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Abb. 2: Dax Minutenchart
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