Autor und Unternehmer, der mit seinem
Projekt Turtle-Trader.com international
bekannt wurde.
Covels erstes Buch, „Trend Following:
Wie erfolgreiche Trader in Hausse
und Baisse Millionen machen“, ist ein
Weltbestseller und wurde in zehn
Sprachen übersetzt. Sein zweites Buch,
„Turtle-Trading: Die Strategie hinter
dem größten Mythos der Tradinggeschichte“, ist das Standardwerk über
den legendären Trader Richard Dennis
und seine ebenso legendären Schüler,
die „Turtles“.
Unlängst brachte Covels Dokumentarfilm Broke seine Trendfolge-Botschaft
auch auf die Leinwand.

– STEVE SJUGGERUD, DAILYWEALTH

„The trend is your friend“, sagt man in Börsenkreisen
gern – wie wahr dies ist, wenn man es richtig anpackt,
zeigt Michael Covel in diesem Buch. Ob aufwärts
oder abwärts, Trends gibt es immer, und wer ihnen
folgt, besitzt den Schlüssel zum großen Geld. Viele
Top-Trader der Welt sind Trendfolger, und auch Sie
können zu den Wenigen gehören, die wissen, worauf
es ankommt und wie man aus der Tatsache Kapital
schlägt, dass es an den Märkten nur zwei Richtungen
gibt: Gewinne nach oben und Gewinne nach unten!
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Michael W. Covel ist ein angesehener

„Wenn Sie sich an
Die Gebote des Tradings
halten, können auch Sie
ein erfolgreicher Trader
werden.“
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So werden Sie
zum erfolgreichen
Trendfolger

In den Bestsellern „Trend Following“
und „Turtle-Trading“ führte Michael W.
Covel in aller Ausführlicheit und mit
Geschichten aus dem wirklichen Leben
in die Trendfolge ein. „Die Gebote des
Tradings“ bietet nun einen Rundumblick, der informieren, vergleichen,
gegenüberstellen, anregen und Ihnen
Erfolge durch Trendfolge bescheren soll.
Aufwärts? Abwärts? Egal! Trends gibt
es immer – und folglich auch Gewinne!
Viele der Top-Trader der Welt sind
Trendfolger: Trendfolge ist der Schlüssel
zum großen Geld, das auch Sie
verdienen können, sobald Sie zu den
Wenigen gehören, die wissen,
worauf es ankommt.
„Die Gebote des Tradings“ bietet einen
Blick hinter die Kulissen legendärer,
erfolgreicher Trendfolger – solide,
unwiderlegbare Erkenntnisse, verständlich
präsentiert von einem Insider.
Doch nicht nur das:
Covel befasst sich ebenso unterhaltsam
wie ausführlich mit den ideologischen
Kontroversen, mit denen die Trendfolge
belastet ist und die ihren Kern leider
allzu oft verbergen. Wer ernsthaft reich
werden möchte, findet hier einen
vielfach erprobten Weg.
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