
Today’s Key Issues: Die Schlüsselthemen des Tages: 

Germanys August CPI is due today. As 
the nationwide data can only be 
composed after each ‘Land’ releases 
its own figures, the exact time of the 
release is not known. EU harmonized 
CPI is forecast to growth by 0.4%. At 
10am GMT, the UK monthly CBI 
Industrial Trends survey will be 
released, it stood at -20 last month, no 
forecast is available. 

Heute wird der Verbraucherpreisindex des 
Monats August für Deutschland veröffentlicht. 
Da die bundesweiten Daten jedoch erst 
ermittelt werden können, nachdem die 
einzelnen Bundesländer ihre Zahlen bekannt 
gegeben haben, ist die genaue Zeit der 
Veröffentlichung ungewiss. Für den 
harmonisierten Verbraucherpreisindex in der EU 
wird ein Wachstum von 0,4 % prognostiziert. 
Um 10 Uhr Londoner Zeit wird der von der 
Confederation of British Industry (CBI) 
monatlich erhobene Umfragewert der 
Industrietrends veröffentlicht, der im letzten 
Monat bei –20 stand; eine Prognose liegt nicht 
vor. 

US Durable Goods orders for July are 
due at 12:30GMT, after the 
consecutive rises to record highs, a 
1.2% fall to $12.8 Bln. is expected. 

Um 12.30 Uhr Londoner Zeit werden die 
Auftragseingänge für langlebige 
Wirtschaftsgüter in den USA veröffentlicht, für 
die nach mehreren Zuwächsen in Folge auf ein 
Rekordniveau ein Rückgang um 1,2 % auf 
12,8 Mrd. USD erwartet wird. 

US New home sales will be out at 
14.00GMT, expecting a slight drop 
from the previous months high level of 
1.37m units. 

Die Verkäufe von Hausneubauten in den USA 
werden gegen 14 Uhr Londoner Zeit 
veröffentlicht; für sie wird nach den 1,37 Mio. 
verkauften Objekten im Vormonat ein leichter 
Rückgang erwartet. 

The Risk Today: Die Risiken des Tages: 

The move down in the EURUSD came 
with a few hours delay this morning in 
Asia where it based minor bullish 
support at 1.2190. Range trading can 
continue in a lower range of 1.2140 – 
1.2190 today, initial support 1.2170, 
key support lies at 1.2110, to the 
upside we may easily rebound to 
1.2255. 

Der Rückgang des Wechselkurses zwischen 
Euro und US-Dollar kam heute Morgen mit 
einigen Stunden Verspätung auch in Asien an, 
wo er bei 1,2190 eine leicht optimistische 
Unterstützung erfuhr. Das Range-Trading kann 
sich heute in einem niedrigeren Range von 
1,2140 – 1,2190 fortsetzen, wobei die 
anfängliche Unterstützung bei der Marke 
1,2170 und die Hauptunterstützung bei 1,2110 
zu erwarten ist, während auch ein Anstieg auf 
1,2255 durchaus möglich ist. 

The 4h GBPUSD chart shows how 
recent tops fell for the past week and 
the pair is poised to press for the 38% 
retracement level at 1.7860 by the end 
of the week. Today, look to sell on any 
rebound from the present levels, minor 
resistance 1.7965 and key at 1.8010 
today. 

Der 4h-Chart des Wechselkurses zwischen GBP 
und USD zeigt den Rückgang der jüngsten 
Höchstwerte in der vergangenen Woche, 
während das Währungspaar bis Ende der Woche 
Druck auf das 38%-Retracement-Level bei 
1,7860 ausüben wird. Heute sollten Sie bei 
einem Anstieg gegenüber dem derzeitigen 
Stand verkaufen, wobei ein leichter Widerstand 
bei 1,7965 und ein stärkerer Widerstand bei 
1,8010 zu erwarten ist. 


