
 

 

      

 

   Tesla Inc. 

Der Tsunami ist ein charttechnischer Börsenbrief von Neo-Wave.de 
Datum: Donnerstag, 6. Mai 2021 / Jahrgang: 9 / Ausgabe: 38 

      HENRIK BECKER * HAUPTSTRASSE 4 * 04425 TAUCHA * INFO@NEO-WAVE.DE * WWW.NEO-WAVE.DE 



 

 

Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014)

Mit einem Preisabschlag von deutlich über 30 Prozent, konnte 
die seit Jahresanfang laufende Korrektur sich schon massiv in 
den Vordergrund schieben. Diese Entwicklung hatte ich in den 
letzten Betrachtungen auch so aufgezeigt, lediglich die zwi-
schenzeitliche Performance hat sich in einer anderen Form dar-
gestellt. Die noch laufende Korrekturphase bildet sich als Teil der 
immer noch aktiven Aufwärtsbewegung aus und wird sich in ge-
raumer Zeit auch in Wohlgefallen auflösen. Ungeachtet dessen 
werden die Bäume wachsen, denn der Aufwärtstrend bildet sich 
in Gestalt einer Korrektur aus! 
Ausblick: 
Aktuell bildet sich Welle (B) der übergeordneten Welle (x) aus. 
Wie für eine „B“ sehr häufig anzutreffen, bedient sich auch diese 
Welle eines Triangles (a-b-c-d-e) zur Ausbildung der internen 
Struktur. Die auf (B) folgende (C) setzt die Aktie der Tesla Inc. 
wieder deutlichem Druck aus, infolgedessen sich ein Abverkauf 
bis zur 1.00-Unterstützung bei 477 Euro einstellen wird. Ein sig-
nifikant tieferes Abgleiten kann ich dem Chart aktuell nicht able-
sen. Nach Abschluss von Welle (x) wird sich ein neuer Aufwärts-
trend einstellen.  

Diese sich offenbar als Impulswelle ausbildende Rallye lässt die 
Notierungen noch einmal steigen, versteht sich aber im Grund 
als der abschließende Part des großen Aufwärtstrends. Mögliche 
Ziele dieses Trends sind erst nach Abschluss der Korrektur zu 
benennen. Als Anhaltspunkte können die dargestellten Retrace-
ments herangezogen werden. Größere Gefahren stellen sich 
erst durch einen eventuellen Bruch der 1.00-Supportlinie (477 
Euro), mittels Schlusskurses, ein. 
Fazit: 
Tesla bewegt sich, innerhalb eines Aufwärtstrends, in einer Kor-
rektur. Die Korrektur wird sich noch geraum Zeit fortsetzen, wes-
halb eine Positionierung nicht anzuraten ist. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chart letzter Analyse, 23.02.2021
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Haftungsausschluss 
Der Anbieter übernimmt keine Haftung für bereitgestellte Handelsan-
regungen. Die Analysen stellen in keiner Weise einen Aufruf zur indi-
viduellen oder allgemeinen Nachbildung, auch nicht stillschweigend, 
dar. Sie verhalten sich lediglich über eine Meinungsäußerung des An-
bieters dahingehend, wie die künftige Entwicklung einzelner Kurse 
ausfallen könnte. Handelsanregungen oder anderweitige Informatio-
nen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpa-
pieren oder sonstigen Finanzprodukten dar.  

Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen der veröffentlich-
ten Inhalte ist somit ausgeschlossen. 

Der Anbieter bezieht alle den Analysen zugrunde liegenden Informa-
tionen aus solchen Informationsquellen, die er zwar als vertrauens-
würdig erachtet, deren Wahrheitsgehalt er aber nicht selbst überprü-
fen kann und für den er daher auch keinerlei Haftung übernimmt. Nut-
zer, die aufgrund von Analysen und/oder Meinungsäußerungen 
und/oder Berichten des Anbieters Anlageentscheidungen treffen, han-
deln in vollem Umfang auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. Der 
Anbieter übernimmt keine Haftung für die erteilten Informationen. Ins-
besondere weist er auf die bei Geschäften mit Optionsscheinen, Deri-
vaten und derivativen Finanzinstrumenten extrem hohen Risiken hin.  

Der Handel mit Optionsscheinen bzw. Derivaten ist ein Finanztermin-
geschäft. 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 Kennt-
nisse in Bezug auf diese Finanzprodukte, die Wertpapiermärkte, Wert-
papierhandelstechniken und -strategien voraus. 

Nur Verbraucher, die die gem. § 37d WpHG bei Banken und Sparkas-
sen ausliegende Broschüre “Basisinformationen über Finanztermin-
geschäfte” gelesen und verstanden sowie das Formular “Wichtige In-
formation über die Verlustrisiken bei Finanztermingeschäften” gelesen 
und unterschrieben haben, sind berechtigt, am Handel mit Options-
scheinen und sonstigen Finanztermingeschäften teilzunehmen. Der 
Nutzer handelt gleichwohl auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. 
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