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Russland konnte seine Rohölexporte nach dem Einmarsch in die Ukraine dank dreier Länder – Türkei, Indien und
China – aufrechterhalten. Die Türkei spielt eine Schlüsselrolle in diesem System. Dies berichtet die
Nachrichtenagentur Bloomberg.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Russland konnte seine Rohölexporte nach dem Einmarsch in die Ukraine dank dreier Länder � Türkei, Indien und
China � aufrechterhalten. Die Türkei spielt eine Schlüsselrolle in diesem System. Dies berichtet die
Nachrichtenagentur Bloomberg.

Media berichtet, dass in den letzten Wochen ein stetiger Anstieg der russischen Öllieferungen an die Türkei, China
und Indien zu verzeichnen war.

Die Publikation fügt hinzu, dass die Lieferungen an diese Länder im Juni einen Höchststand von 2,2 Millionen
Barrel pro Tag erreichten. Vor einem Monat sank diese Zahl jedoch um rund 350.000 Barrel pro Tag. Die
Lieferungen in die Türkei stiegen jedoch auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Tanker mit einer Ladung von
mehr als 40.000 Barrel gaben ihren Bestimmungsort nicht an. Die Nachrichtenagentur

weist auch darauf hin, dass Öl aus Kasachstan mit russischem Öl gemischt wird, um eine einheitliche Exportsorte
zu erhalten. Kasachstan hat seine Ladungen nach dem umfassenden Krieg in der Ukraine umbenannt, um sie von
denen russischer Unternehmen zu unterscheiden.

Die Rohölexporte aus Russland in europäische Länder sind zum ersten Mal seit Anfang September wieder
gestiegen, und zwar auf 714.000 bpd im Vormonat, womit frühere Verluste ausgeglichen wurden. Alle Lieferungen
waren für Lagereinrichtungen im niederländischen Rotterdam bestimmt.

Tanker mit Rohöl für nicht näher bezeichnete Bestimmungsorte in Asien sind auf dem Weg nach Port Said oder
zum Suezkanal, und die endgültigen Entladestellen werden wahrscheinlich erst auf dem Weg zum Roten Meer
bekannt sein. Die meisten dieser Schiffe kommen in Indien oder China an&
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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