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Mit uns bleiben Sie über Strategische Rohstoffe auf dem Laufenden.
INVESTMENT NEWSLETTER

Lieber Leser und Leserwnnen,
 
No ember ar Reisezeit für unsere Rohstoffe perten 
Thomas Grob und Matthias Rüth. wn unserem letzten 
Ne sletter für  informieren ir Sie darüber, 

elche rele anten Trends auf den internationalen 
Konferenzen in Süd- und Zentralchina im Zentrum 
standen.
 
Ab Frühjahr  können Sie sich außerdem über 
unseren neuen Ser ice TRADw4M wNVEST freuen, eine 
wnternetseite, die sich ganz um whre wnteressen als 
Anleger/-innen dreht. 
 
Frohe Festtage ünscht,
 
whr TRADw4M Team

wm No ember fand in Hongkong die . wnternational Rare Earths 
Conference statt. wm Zentrum stand or allem das Thema 
Magnete und die damit einhergehende Frage zur Kritikalität on 
Neod m, Praseod m, D sprosium und Terbium. Werden orhan-
dene Ressourcen ausreichen, um das prognostizierte Mengen-

achstum on jährlich ca. % langfristig bedienen zu können? 
Rele ante Ent icklung: Terbium ird egen des eingetretenen 
Preis erfalls oraussichtlich ieder ermehrt zur Magnet-
herstellung eingesetzt erden, nachdem der Rohstoff lange Zeit 
der Leuchtmittelindustrie orbehalten ar, so dass sich hier eine 
Preissteigerung ermuten lässt.

SELTENERD-KONFERENZ IN HONGKONG



Angebot und Nachfrage 
sind so wieder in 

Balance, was die Preise 
stabilisiert und 

mittelfristig steigen 
lassen sollte.

TRADwUM GmbH
Gerauer Straße 

 Frankfurt am Main
 
Bei Fragen helfen ir gerne eiter:
 
Telefon:     +     -
E-Mail:       info@TRADw4M.com
 
           facebook.com/TRADw4MGmbH
           @TRADw4MGmbH
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GLOBAL MwNOR METALS FORUM 

Vom . – . No ember traf sich das Global Minor Metals 
Forum in Kunming in Zentralchina. wn den Vorträgen 
zeichneten sich einige günstige Ent icklungen für wn estoren 
ab. Nachdem das Preisni eau zum Beispiel für Gallium in den 
letzten Jahren, her orgerufen durch 9berproduktion, stets 
auf ergleichs eise niedrigem Ni eau ar, sollte nun 
Erholung eintreten. Grund dafür ist, dass die elt eite 
Produktionskapazität für Gallium, elche bei circa  t/Jahr 
liegt, mittler eile ausgereizt ist, der Bedarf jedoch eiterhin 
kontinuierlich steigt. Angebot und Nachfrage sind so ieder 
in Balance, as die Preise stabilisiert und mittelfristig steigen 
lassen sollte.
 
Ähnliches lässt sich bei wndium beobachten. Hier liegt die 
Produktionskapazität stabil bei  t/Jahr, der Bedarf geht 
jedoch nach oben die T4 Bergakademie Freiberg spricht on 

 t/Jahr bis . Vorangetrieben ird der Trend zum 
Beispiel durch größere Bildschirme der Kauf on “ Flach-
bildschirmen kann bis  um  % zunehmen , dem 

elt eiten Ausbau on G Mobilfunknetz erken und dem 
Einsatz on Quantenpunkten für die Farbbrillanz on 
Bildschirmen.


