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Die Verbraucherpreisinflation in der Eurozone und Deutschland ist im August weiter angestiegen. Im
Vergleich zum Vorjahr stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex um 3% in der Eurozone und um
3,4% in Deutschland. Das Preisniveau ist über dem ab 2012 berechneten Trend. Wäre der HVPI seit
2012 jährlich um 2% gewachsen (grau gestrichelte Linie), wäre er heute deutlich höher. Die monatlichen
Wachstumsraten sind allerdings in Deutschland und der Eurozone nicht deutlich höher als im Monat
August der letzten 5 Jahren. Für die USA werden die August-Zahlen am 14.09 veröffentlicht.
Diese und weitere Indikatoren sind in unserem Real Economy Tracker zu finden. Weitere Charts zur
Entwicklung von Preisen sind in unserem Inflation Tracker ausgesondert zu finden.
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Die Erzeugerpreise in der Eurozone steigen weiterhin stark an. Der Erzeugerpreisindex ist um 12.1% im
Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Monatswachstumsraten sind in Deutschland, den USA und China
seit Anfang des Jahres ebenfalls deutlich höher als in den letzten 5 Jahren. Die jüngsten Werte liegen am
rechten Verteilungsende (rote Balken rechts), die höchsten seit Anfang der Veröffentlichung des PPIs.
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DISCLAIMER
Diese Nachricht enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen und
ist ausschließlich für die adressierte Person oder Organisation (Empfänger) bestimmt.
Wenn Sie nicht der richtige Empfänger sind oder diese Nachricht irrtümlich erhalten haben,
informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Nachricht.
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Nachricht sowie der hierin
enthalten Informationen ist nicht gestattet.
Verfälschungen des ursprünglichen Inhaltes dieser Nachricht und/oder der angehängten
Dateien bei der Datenübertragung können nicht ausgeschlossen werden. Es wird ferner
nicht garantiert, dass diese Nachricht frei von Viren ist. Die Flossbach von Storch AG
übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verfälschung des ursprünglichen
Inhaltes und/oder die Übermittlung von Viren mit dieser Nachricht entstehen.
This message may contain confidential and/or privileged information and is intended
only for the person or entity to which it is addressed (recipient).
If you are not the intended recipient or have received this message in error please notify
the sender immediately an destroy this message. Any unauthorised copying, disclosure
or distribution of the material in this message is strictly forbidden.
The falsification of the original content of this message and/or any attachment there to
as a result of data transmission cannot be excluded. It is also not guaranteed that
this message is free of viruses. Flossbach von Storch AG does not accept liability for
any damages caused by the falsification of the original content and/or the transmission
of any virus with this message.
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