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Warum 92 Resources erst am Anfang 
eines starken Aufwärtstrends steht

Heute veröffentlichte 92 Resources Corp. eine Pressemitteilung, die für 
einen neuen Aufwärtstrend der Aktie sorgen könnte. Erstens wurde heute 
die nächste Phase der Exploration auf dem Hidden Lake Grundstück in 
Northwest Territories (Kanada) eingeläutet, womit weitere Laborergebnisse 
von Sampling-, Trenching- und Bohrprogrammen im Laufe des Sommers 
folgen werden. Zweitens wurde heute mitgeteilt, dass insgesamt 10,2 Mio. 
Warrants ausgeübt worden sind, vor allem seit den spektakulären News vom 
7. Juni. Somit sind aktuell nur noch ca. 2,4 Mio. unausgeübte Warrants im 
Geld. Aufgrund der Warrant-Ausübung war die Aktie in Kanada in den letzten 
Tagen wohl erheblichem Verkaufsdruck ausgesetzt und hatte einen gesunden 
Rücksetzer zur Folge. Mit der heutigen Ankündigung des bevorstehenden 
Sommer-Explorationsprogramms und einer frisch gefüllten Kasse könnte 
der Markt positiv reagieren und einen längerfristigeren Kursaufschwung 
auslösen. Basierend auf einem stark erhöhten, ergebnislastigen Newsflow in 
den kommenden Wochen und Monaten wird antizipiert, dass 92 Resources 
den Lithium-Aktienmarkt outperformt. Dieser Report enthält auch einen 
übersetzten Artikel von Marc Davis (BNWnews) inklusive einem Interview 
mit Adrian Lamoureux (92 Resources).
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Foto vom jüngsten Sampling-Programm auf Hidden Lake: Eine Geologe von 92 Resources 
steht auf einem grossen Pegmatit-Dyke, der an der Erdoberfläche ausbeisst.
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http://www.stockwatch.com/Quote/Detail.aspx?symbol=NTY&region=C
https://www.consorsbank.de/ev/aktie/92-resources-CA6544061071
http://web.tmxmoney.com/quote.php?qm_symbol=nty
http://www.boerse-frankfurt.de/aktie/Rio_Grande_Mining_3-Aktie


ie wahrlich sensationellen 
Laborergebnisse von erdober-
flächennahen Gesteinspro-

ben vom 7. Juni stammten lediglich 
vom historisch bekannten Pegmatit 
namens LU Dyke D12 bzw. LU #12 Dyke.

Heute wurde bekannt, dass das in 
Kürze beginnende neue Exploration-
sprogramm nicht nur diesen LU #12 
Dyke erneut testen wird, sondern auch 
andere Pegmatite, die auf dem Grund-
stück vor kurzem identifiziert worden 
sind. Waldbrände auf dem Hidden 
Lake Grundstück hatten jüngst zum 
Ergebnis, dass zahlreiche weitere Peg-
matite aus der Luft aufgespürt werden 
konnten. Lithiumreiche Pegmatite las-
sen sich dank ihrer hellen Farbe und 
hoher Resistenz gegen Verwitterung 
relativ einfach an der Erdoberfläche 
identifizieren, sofern diese ausbeissen.

Schon vor diesem Waldbrand hat 92 
Resources mindestens 6 andere Peg-
matite auf dem Grundstück lokalisiert, 
die Ähnlichkeiten mit dem LU #12 
Dyke haben und meist noch nie nach 
Lithium untersucht worden sind. Wie 
an der nebenstehenden Karte erk-
ennbar ist, gibt es neben LU #12 Dyke 
mindestens 10 weitere Pegmatite auf 
dem Grundstück von 92 Resources, die 
hochgradig mit dem Lithiummineral 
Spodumen angereichert sein können. 
Adrian Lamoureux, Präsident von 92 
Resources sagte heute: 

“Wir sind erfreut, ein Nachfolge-
Explorationsprogramm nach unserem 
jüngsten Reconnaissance-Programm 
zu beginnen, als 5 Gesteinsproben 
mit Gehalten von 1,64% bis 3,06% 
Li2O gesammelt wurden und im 
Schnitt mit 2,54% Li2O angereichert 
waren. Dies indiziert sicherlich das 
aussergewöhnliche Potential, dass auf 
Hidden Lake einen Anzahl von höchst 
aussichtsreichen spodumenhaltigen 
Pegmatiten vorkommen.”

Mit einer Durchschnittsbreite von 
etwa 10 m hat der LU #12 Dyke Pegma-
tit eine Länge von mehr als 300 m und 
ist noch immer nach Norden, Süden 
und gen Tiefe offen. Allein dieser an 
der Erdoberfläche ausbeissende Peg-
matit könnte im Tagebau abgebaut 
werden. Der nördlich gelegene Peg-
matit namens Shorty Dyke verfügt 
beispielsweise über eine historische 
Ressourcengrösse von 3,8 Mio. t bei 
1,24% Li2O (Lithiumoxid). 
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Die Whabouchi Lagerstätte von 
Nemaska Lithium Inc. (Marktkapital-
isierung: $335 Mio.) verfügt mittler-
weile über insgesamt 28 Mio. t Erz 
mit einem Durchschnittsgehalt von 
1,57% Li2O. Das bedeutet also für 92 
Resources, dass nur 7 Pegmatite in 
der Grössenordnung vom Shorty Dyke 
nötig sind, um eine vergleichbare 
Lagerstätte wie Nemaska zu besitzen. 
Die letzten Laborergebnisse von 92 
Resources haben jedoch vor Augen 
geführt, dass historische Ergebnisse 
um Weiten übertroffen wurden (die 
5 Gesteinsproben waren im Schnitt 
mit 2,54% Li2O angereicht, während 
historische Probenahmen meist über 
Werte berichteten, die sich im Bereich 
1,4% bis 1,96% Li2O befanden). 

Darüberhinaus ist es bemerkenswert 
und zugleich höchst erfolgsverspre-
chend, dass Nemaska einst – als 
sie ein ähnlich kleiner Explorer wie 
92 Resources war – über vergleich-
bare Ergebnisse eines allerersten 
Gesteinsprobenahmen-Programms 
von der Erdoberfläche berichtete und 
einen Lithiumgehalt von durchschnit-
tlich 2,88% Li2O zum Ergebnis hatte 
(also fast genauso stark mineralisiert 
wie der bisherige Durchschnitt von 
2,54% Li2O von 92 Resources). 

Nachdem die Aktie von 92 Resources 
von $0,10 auf über $0,27 angestiegen 
ist, begann eine Konsolidierung, 
die vornehmlich auf die Ausübung 
von mehr als 10 Mio. Warrants 
zurückzuführen sein dürfte. Ein ähn-
liches Konsolidierungsmuster war auch 
bei der Aktie von Alset Energy Corp. 
erkennbar, nachdem sie über hoch-
gradige Lithiumgehalte eines ersten 
Gesteinsprobenahmenprogramms 
berichtete: Nach einem ersten starken 
Anstieg fand ebenfalls eine mehrtä-
gige Konsolidierung statt, die von vie-
len als günstige Einstiegsmöglichkeit 
genutzt wurde. Kurz darauf begann 
die Alset-Aktie einen neuen Aufwärt-
strend, der den ersten Anstieg deutlich 
in den Schatten stellte. Ein ähnlicher 
Aktienkursverlauf wird nun auch für 92 
Resources antizipiert. Da die Lithiumge-
halte von 92 Resources um 25% höher 
als die Ergebnisse von Alset sind, wird 
auch eine vergleichbare bzw. höhere 
Marktbewertung wie Alset (knapp $20 
Mio.) erwartet, womit für 92 Resources 
ein kurzfristiges Aufwertungspoten-
tial von mindestens 170% vorherrscht. 
Allerdings beabsichtigt Alset noch ein 

zweites Lithiumprojekt in Mexiko zu 
akquirieren, sodass eine Marktbewer-
tung von rund $20 Mio. ggf. erst mit 
weiteren positiven Explorationserge-
bnissen seitens 92 Resources erreicht 
wird.

Research-Übersicht

Research #3: “Extrem hochgradige 

Lithium-Ergebnisse direkt an der 
Erdoberfläche“ (7. Juni 2016) 

Research #2: “Kanadas verborgene 
Lithium-Schätze kommen ans 
Tageslicht“ (11. April 2016) 

Research #1: “92 Resources fokussiert 
auf Hard-Rock Lithium“ (1. März 2016)
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Fotos vom jüngsten Sampling-Programm auf Hidden Lake: Diese hochgradig mit Spodumen 
vererzte Gesteine direkt an der Erdoberfläche lassen vermuten, dass ähnliche Gehalte 
auch in der Tiefe sowie in benachbarten Pegmatiten vorkommen. Die bevorstehenden 
Bohrungen werden dies testen, wobei es typischerweise Bohrungen sind, die eine neue 
Entdeckung erst offiziell machen, sprich mit guten Bohreregbnissen dürfte die Aktie noch 
viel extremer als bisher ansteigen. Sollte 92 Resources jedoch mit dem in den nächsten 
Tagen startenden Explorationsprogramm weitere mit Lithium angereicherte Pegmatite 
entdecken, so kann mit weiteren Aktiensprüngen gerechnet werden. 

http://rockstone-research.com/images/PDF/92Resources3de.pdf
http://rockstone-research.com/images/PDF/92Resources2de.pdf
http://rockstone-research.com/images/PDF/92Resources1de.pdf


Von Marc Davis am 20. Juni 2016 
für BNWnews.ca

(frei übersetzt aus dem Englischen)

Aufmerksamkeitserregende Lithium-
Entdeckungen sind nicht alltäglich. 
Wenn sie jedoch stattfinden, 
können sich unbekannte Lithium-
Exlorer plötzlich im Investment-
Scheinwerferlicht wiederfinden. 

Schauen Sie sich 92 Resources Corp. 
(TSX.V: NTY) an. Ihr Aktienkurs war 
einer der besten Performer vorletzte 
Woche (zeitweise über 175% im Plus) 
unter sehr starkem Handelsvolumen. 
Spekulanten waren Feuer und Flamme 
für einige sehr hochgradige Lithium.
Gesteine, die das Unternehmen in 
Kanadas Northwest Territories (NWT) 
gefunden hat. 

Die News waren vielmehr ein Vertrau-
ensbeweis in das unternehmenseigene 
Hidden Lake Projekt als ein kompletter 
Schock. Denn das Grundstück im Nor-
den Kanadas befindet sich inmitten 
einem alten Lithium-Minendistrikt aus 
vergangener Zeit, und zwar in der Nähe 
von Yellowknife. (Dieses Metall wurde 
dort für kurze Zeit für seine Anwen-
dung in Kernkraftwerken in den 1950er 
Jahren abgebaut.)

Darüberhinaus ist Hidden Lake bekannt 
dafür, eine geologisch gesehen frucht-
bare Gegend zu sein, um reichhaltig 
mineralisierte Lithium-Hartgesteins-
quellen zu finden. 

Dies hilft zu erklären, weshalb das Un-
ternehmen eine Handvoll Gesteinspro-
ben („grab samples“ bzw. Gesteine von 
der Erdoberfläche) gefunden hat, die 
bis zu 3,06% Lithiumoxid zeigten und im 
Schnitt mit 2,54% angereichert waren.  

Diese Ergebnisse lassen sich sehr gut 
mit den allerersten Gesteinsproben-Er-
gebnissen (ebenfalls “grab samples“) 

von Kanadas erfolgreichstem Lithi-
um-Exlorer/Entwickler Nemaska Lithi-
um vergleichen. Bevor Nemaska ihre 
$1,9 Mrd. Dollar grosse Whabouchi 
Lithium-Lagerstätte im Norden von 
Quebec nachweiste, berichtete das 
Unternehmen über 9 “grab samples“, 
die durchschnittlich mit 2,88% Lithiu-
moxid angereichert waren. 

Neben der Minenlogistik ist dieser 
Teil Kanadas anscheinend ebenfalls 
eine ideale geopolitische Umgebung 
für 92 Resources, um hochgradiges 
Lithium zu suchen. Zu gegebener Zeit 
könnte eine Mine bei Hidden Lake die 
unterentwickelte Wirtschaft in NWT 
ankurbeln, wobei sie auch eine wichtige 
Rolle beim Antrieb von Nord-Amerikas  
Elektroauto-Revolution spielen würde. 

Versteckte Reichtümer bei
 Hidden Lake?

Kanada ist ein weites Land, wo Lithium-
Entdeckungen historisch gesehen 
meist das Nachsehen gegen Gold 
und anderen Industriemetallen wie 
Kufer, Nickel und Zink hatten. Doch 
Hidden Lake ist gewissermaßen eine 
Ausnahme. 

Bevor die Lithium-Nachfrage ab den 
1960ern für Jahrzehnte einbrach, 
haben vorherige Explorer einen 
beeindruckenden Fortschritt auf 
dem Hidden Lake Grundstück und 
in der Umgebung gemacht. Laut 
Adrian Lamoureux, Präsident von 
92 Resources, konnten historische 
Arbeiten dort eine Entdeckung nahe 
der Erdoberfläche abgrenzen, die 
Potential für eine grosse Tonnage mit 
hohen Gehalten hat. 

Nur wenige historische Bohrungen im 
kleinen Umfang konnten mineralisier-
te Gehalte in eine Tiefe von bis zu 150 
Meter nachweisen, die mit den an der 
Erdoberfläche gefundenen Gehalte 
vergleichbar sind. 

Und das ist für Lamoureux der Grund 
für die zuletzt schnell wachsende 
Aktionärsbasis von 92 Resources. 

“Bisher haben wir die hohen Gehalte 
bestätigt, die laut historischen 
Explorationsarbeiten auf dem Hidden 
Lake Grundstück existieren“, sagte er. 
“Wir sind noch am Anfang, doch wenn 
weiterhin derartige Explorationserfolge 
verbucht werden können, dann wird 
dies helfen, unser geologisches Modell 
zu validieren, das die These vertritt, 
dass eine reichhaltig mineralisierte 
Lagerstätte in greifbarer Nähe ist.“

Lamoureux weist auch auf eine 
geologische Beurteilung über das 
Hidden Lake Grundstück und der 
benachbarten Umgebung aus dem 
Jahr 1977 hin. Dieser Bericht indiziert 
ein Gesamtpotential von mindestens 
49 Mio. Tonnen Erz mit hochgradigem 
Lithium (durchschnittlich 1,4% 
Lithiumoxid). 

(Es sollte bemerkt werden, dass diese 
historische Ressourcenschätzung 
nicht gemäss den NI43-101-Standards 
kalkuliert wurde, was bedeutet, dass 
ein qualifizierter Geowissenschaftler 
noch nicht ausreichend Arbeiten 
abgeschlossen hat, um diese Zahl 
als gültige Mineralressource zu 
klassifizieren, sodass die historische 
Schätzung auch nicht als aktuelle 
Ressource gewertet werden sollte). 

Die Anziehungskraft vom 1.600 Hektar 
grossen Hidden Lake Projekt wird 
durch die Tatsache versüsst, dass die 
Lithium-Mineralisation relativ nah 
an der Erdoberfläche vorkommt. 
Das bedeutet, dass ein relativ 
kostengünstiger Tagebau im Stile eines 
Steinbruchs für den Erzabbau in Frage 
kommen könnte.  

Die Projektnähe zur NWT-Hauptstadt 
Yellowknife ist ebenfalls als positiv zu 
werten. Dort gibt es nämlich nicht nur 
ausgebildete Arbeitskräfte, sondern 
auch umfangreiche Mineninfrastruktur 
mitsamt einem Stromnetz. 

All diese günstigen Faktoren steigern 
die Wahrscheinlichkeiten, dass 
die Hidden Lake Entdeckung eines 
Tages eine wirtschaftlich machbare 
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News von einem Lithium-Explorer 
begeistert Investoren 

http://www.BNWnews.ca
http://www.BNWnews.ca


Erfolgsgeschichte wird. Allerdings ist es 
noch zu früh, um zu wissen, ob der Bau 
einer Mine bevorsteht.

Zur jetzigen Zeit führt das Unterneh-
men weitere Gesteinsproben-Program-
me (“sampling program“) nahe der 
Erdoberfläche durch, einschliesslich 
Schürfgräben (“trenching“). Dies sollte 
ein besseres Verständnis über die ge-
samten Parameter an der Erdoberflä-
che von dieser unterentwickelten Lithi-
um-Ressource geben.  

Daraufhin wird ein Explorationsbohr-
programm im Laufe dieses Jahres an-
tizipiert. Und während die Parameter 
dieser sich anbahnenden Entdeckung 
getestet werden, kann 92 Resources 
eine viel bessere Einsicht bekommen, 
ob sich eine reichhaltig mineralisierte 
Lagerstätte tatsächlich bei Hidden Lake 
versteckt. 

Wie Gold von Lithium in den 
Schatten gestellt wird

Die Belohnung für eine wichtige 
Lithium-Entdeckung kann sehr lukrativ 
sein. Zum Beispiel hat der viel weiter 
als 92 Resources fortgeschrittene 
Explorer Nemaska Lithium Inc. bereits 
den geologischen Jackpot geknackt.

Ursprünglich war es nur ein winziger 
Lithium-Explorer, der vor kurzem über 
eine unabhängig beurteilte Bewertung 
(NPV) über knapp $1,9 Mrd. für ihre 
Whabouchi Projekt nahe James Bay 
in Quebec berichtete. Ihre Lagerstätte 
beinhaltet fast 28 Mio. Tonnen Erz mit 
einem Durchschnittgehalt von 1,57% 
Lithiumoxid. 

Tatsächlich ist es so, dass Lithium 
für Investoren viel interessanter als 
Gold geworden ist. So sehr, dass es 
von Wall Streets mächtigster und 
einflussreichster Investmentbank 
Goldman Sachs als “das neue Benzin“ 
gepriesen wird.

Dies basiert alles auf die Elektrifizie-
rung der Automobil-Industrie, die ab-
hängig von Lithiumion-Batterien ist. 
Tesla Motors führt mit ihrem $5 Mrd. 
Bau der “Gigafactory” in Nevada den 
Weg in den USA an, wo sie Lithiumi-
on-Batterien in Partnerschaft mit ih-
rem japanischer Zulieferer Panasonic 
herstellen wird. 

Es wird erwartet, dass die Produkti-
on noch dieses Jahr beginnt. Bis 2020 
sollen jährlich genug Lithium-Batterien 
produziert werden, um bis zu 500.000 
Elektrofahrzeuge anzutreiben.  

Vor allem will Tesla so viel Lithium wie 
möglich von heimischen oder kanadi-
schen Minen beziehen. Aktuell ist dies 
ein ambitioniertes Ziel, weil nur eine 
Lithium-Mine in Nord-Amerika exis-
tiert, die ebenfalls in Nevada beheima-
tet ist. 

All dies verspricht jedoch einen Segen 
für erfolgreiche Lithium-Explorer hier 
in Nord-Amerika, vor allem auch des-
wegen, weil die USA aktuell mehr als 
80% ihres Lithium-Angebots importie-
ren muss. Sogar die US-Regierung ist 
auf der Seite von Teslas mutigem Vor-
haben, da sie Lithium zu einem strate-
gischen Metall deklariert hat.   

Warum 92 Resources?

Das Rennen hat begonnen, die grössten 
und besten Lagerstätten auf diesem 
Kontinent zu finden. Und 92 Resources 
gehört zu einer winzigen Gruppe an 
Vorreitern in der  Branche der Lithium-
Explorer/Entwickler, die ihre Aktionäre 
vor kurzem mit ermutigenden 
Explorations- und Entwicklungsnews 
belohnt hat. 

Ein anderes offensichtlich herausste-
chendes Unternehmen ist Lithium X 
Energy (TSX.V: LIX), ein fortgeschritte-
ner Lithium-Entwickler. Ihr Aktienkurs 
stieg von $0,45 Anfang des Jahres auf 
bis zu $2,85 an (ein Sprung von knapp 
640%). Aktuell wird die Aktie bei $1,73 
gehandelt, also immernoch mehr als 
380% Gewinn.  

Eine andere fortgeschrittene Erfolgs-
geschichte ist natürlich Nemaska 
(TSX.V: NMX). Seit Anfang Januar 
schoss die Aktie von etwa $0,40 auf 
$1,98 (über 480% Gewinn) und konso-
lidiert aktuell bei etwa $1,42, also im-
mernoch mehr als 340% Gewinn. 

Allerdings wird Investoren der grösste 
Hebel für viel höhere Aktienkurse 
geboten, wenn sie frühzeitig wetten. 
Mit anderen Worten: Unternehmen 
mit aussichtsreichen Projekten, 
die sich noch immer in frühen 
Explorations-/Entwicklungsphasen 
befinden, passen in dieses optimale 
Risiko-/Chance-Profil. 

92 Resources ist ein offensichtliches 
Beispiel. Auch wenn das Unternehmen 
noch einen langen Weg vor sich 
hat, um eine Erfolgsgeschichte vom 
Tellerwäscher, der zum Millionär wird, 
zu werden, so macht das Unternehmen 
bisher all die richtigen Schritte, um dies 
zu erreichen.  

Als Konsequenz wurden die Investoren, 
die frühzeitig in das Unternehmen 
investiert haben, bisher grosszügig 
entlohnt. Da eine Vielzahl von weiteren 
Explorationsnews in den kommenden 
Monaten erwartet werden, wetten neue 
Investoren, dass der Aktienkurs von 92 
Resources seinen beeindruckenden 
Aufwärtstrend beibehalten wird. 

Von Zeit zu Zeit halten die Herausgeber 
von www.BNWnews.ca Aktienpositionen 
in Unternehmen, die in der Berichterstat-
tung zu Minennews erwähnt werden.
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“Mittelfristig gesehen enthüllt 
unsere aktuelle Angebot-/

Nachfrage-Bilanz ein Angebotsdefizit 
ab 2019/2020, sofern keine neuen 
Projekte entwickelt werden. Junge 

Solenprojekte („greenfield brine 
projects“) haben typischerweise 

höhere Kapitalkosten und längere 
Entwicklungszeiten als Hartgestein-

Minen; aufgrund ihrer enormen 
Grösse und relativ langen 

Verarbeitungszeiten bei der Salzsee-
Solenextraktion... 

Trotz ihrer höheren Betriebskosten 
haben Hartgestein-Minen weniger 

Verunreinigungsvariationen als 
Solen, was attraktiv im aktuellen 

Markt ist, weil LIB-Hersteller 
höhergradigeres Material mit 
Batteriequalität nachfragen. 

Wir erwarten, dass Hartgestein-
Lagerstätten an Wichtigkeit 
gewinnen werden, weil die 

Batterienachfrage am Steigen ist und 
Technologie weiterhin Fortschritte 

macht beim Rennen um die 
kostengünstigsten und sogar noch 

effizienteren LIBs.“ 

(Julia Ralph am 4. Mai 2016 in 
“Hard Rock Miners Set to Plug 

Supply Gap“)

http://www.bnwnews.ca/
http://www.crugroup.com/about-cru/cruinsight/Hard_Rock_Miners_Set_to_Plug_Supply_Gap
http://www.crugroup.com/about-cru/cruinsight/Hard_Rock_Miners_Set_to_Plug_Supply_Gap


Disclaimer, Haftungsausschluss 
und sonstige Informationen 
über diesen Research Report 
und den Autor:

Rockstone ist ein Research-Haus, das auf 
die Analyse und Bewertung von Kapital-
märkten und börsengelisteten Unterneh-
men spezialisiert ist. Der Fokus ist auf die 
Exploration, Entwicklung und Produktion 
von Rohstoff-Lagerstätten ausgerichtet. 
Durch Veröffentlichungen von allgemei-
nem geologischen Basiswissen erhalten 
die einzelnen Unternehmensanalysen aus 
der aktuellen Praxis einen Hintergrund, 
vor welchem ein weiteres Eigenstudium 
angeregt werden soll. Sämtliches Research 
wird unseren Lesern auf dieser Websei-
te und mittels dem vorab erscheinenden 
Email-Newsletter gleichermaßen kostenlos 
und unverbindlich zugänglich gemacht, wo-
bei es stets als unverbindliche Bildungsfor-
schung anzusehen ist und sich ausschliess-
lich an eine über die Risiken aufgeklärte, 
aktienmarkterfahrene und eigenverant-
wortlich handelnde Leserschaft richtet.

Alle in diesem Report geäusserten Aussa-
gen, ausser historischen Tatsachen, sollten 
als zukunftsgerichte Aussagen verstanden 
werden, die mit erheblichen Risiken ver-
bunden sind und sich nicht bewahrheiten 
könnten. Die Aussagen des Autors unterlie-
gen Risiken und Ungewissheiten, die nicht 
unterschätzt werden sollten. Es gibt keine 
Sicherheit oder Garantie, dass die getätig-
ten Aussagen tatsächlich eintreffen oder 
sich bewahrheiten werden. Daher sollten 
die Leser sich nicht auf die Aussagen von 
Rockstone und des Autors verlassen, sowie 
sollte der Leser anhand dieser Informatio-
nen und Aussagen keine Anlageentschei-
dung treffen, das heisst Aktien oder sonstige 
Wertschriften kaufen, halten oder verkau-
fen. Weder Rockstone noch der Autor sind 
registrierte oder anerkannte Finanzbera-
ter. Bevor in Wertschriften oder sonstigen 
Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte 
jeder einen professionellen Berufsberater 
konsultieren und erfragen, ob ein derar-
tiges Investment Sinn macht oder ob die 
Risiken zu gross sind. Der Autor, Stephan 
Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. be-
zahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors 
ist, über Unternehmen zu rechechieren und 
zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. 
Während der Autor möglicherweise nicht 
direkt von dem Unternehmen, das ana-
lysiert wird, bezahlt und beauftragt wur-
de, so würde der Arbeitgeber des Autors, 
Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg 
profitieren. Darüberhinaus besitzt der Au-
tor ebenfalls Aktien von 92 Resources Corp. 

und würde von einem Aktienkursanstieg 
ebenfalls profitieren. Es kann auch in man-
chen Fällen sein, dass die analysierten Un-
ternehmen einen gemeinsamen Direktor 
mit Zimtu Capital haben. Somit herrschen 
Interessenkonflikte vor. Die vorliegenden 
Ausführungen sollten somit nicht als un-
abhängige “Finanzanalyse” oder gar “Anla-
geberatur” gewertet werden, sondern als  
“Werbemittel”.  Weder Rockstone noch der 
Autor übernimmt Verantwortung für die 
Richtigkeit und Verläßlichkeit der Informa-
tionen und Inhalte, die sich in diesem Re-
port oder auf unser Webseite befinden, von 
Rockstone verbreitet werden oder durch 
Hyperlinks von www.rockstone-research.
com aus erreicht werden können (nachfol-
gend Service genannt). Der Leser versichert 
hiermit, dass dieser sämtliche Materialien 
und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und 
weder Rockstone noch den Autor haftbar 
machen werden für jegliche Fehler, die auf 
diesen Daten basieren. Rockstone und der 
Autor behalten sich das Recht vor, die Inhal-
te und Materialien, welche auf www.rock-
stone-research.com bereit gestellt werden, 
ohne Ankündigung abzuändern, zu verbes-
sern, zu erweitern oder zu enfernen. Rock-
stone und der Autor schließen ausdrück-
lich jede Gewährleistung für Service und 
Materialien aus. Service und Materialien 
und die darauf bezogene Dokumentation 
wird Ihnen “so wie sie ist” zur Verfügung 
gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner 
Art, weder ausdrücklich noch konkludent. 
Einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
konkludente Gewährleistungen der Taug-
lichkeit, der Eignung für einen bestimm-
ten Zweck oder des Nichtbestehens einer 
Rechtsverletzung. Das gesamte Risiko, das 
aus dem Verwenden oder der Leistung 
von Service und Materialien entsteht, ver-
bleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch 
anwendbares Recht äußerstenfalls Zuläs-
sigen kann Rockstone und der Autor nicht 
haftbar gemacht werden für irgendwelche 
besonderen, zufällig entstandenen oder 
indirekten Schäden oder Folgeschäden 
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
entgangenen Gewinn, Betriebsunterbre-
chung, Verlust geschäftlicher Informatio-
nen oder irgendeinen anderen Vermögens-
schaden), die aus dem Verwenden oder 
der Unmöglichkeit, Service und Materialien 
zu verwenden und zwar auch dann, wenn 
Investor Marketing Partner zuvor auf die 
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen 
worden ist. Der Service von Rockstone und 
des Autors darf keinesfalls als persönliche 
oder auch allgemeine Beratung aufgefasst 
werden. Nutzer, die aufgrund der bei www.
rockstone-research.com abgebildeten oder 
bestellten Informationen Anlageentschei-

dungen treffen bzw. Transaktionen durch-
führen, handeln vollständig auf eigene 
Gefahr. Die von der www.rockstone-rese-
arch.com zugesandten Informationen oder 
anderweitig damit im Zusammenhang ste-
hende Informationen begründen somit kei-
nerlei Haftungsobligo. Rockstone und der 
Autor erbringen Public Relations und Mar-
keting-Dienstleistungen hauptsächlich für 
börsennotierte Unternehmen. Im Rahmen 
des Internetangebotes www.rockstone-re-
search.com sowie auf anderen Nachrich-
tenportalen oder Social Media-Webseiten 
veröffentlicht der Herausgeber, dessen Mit-
arbeiter oder mitwirkende Personen bzw. 
Unternehmen journalistische Arbeiten in 
Form von Text, Bild, Audio und Video über 
Unternehmen, Finanzanlagen und Sach-
werte. Ausdrücklich wird darauf hingewie-
sen, dass es sich bei den veröffentlichten 
Beiträgen um keine Finanzanalysen nach 
deutschem Kapitalmarktrecht handelt. 
Trotzdem veröffentlichen wir im Interesse 
einer möglichst hohen Transparenz gegen-
über den Nutzern des Internetangebots 
vorhandene Interessenkonflikte. Mit einer 
internen Richtlinie hat Rockstone organi-
satorische Vorkehrungen zur Prävention 
und Offenlegung von Interessenkonflikten 
getroffen, welche im Zusammenhang mit 
der Erstellung und Veröffentlichung von 
Beiträgen auf dem Internetangebot www.
rockstone-research.com entstehen. Diese 
Richtlinie ist für alle beteiligten Unterneh-
men und alle mitwirkenden Personen bin-
dend. Folgende Interessenkonflikte können 
bei der Rockstone im Zusammenhang mit 
dem Internetangebot www.rockstone-re-
search.com grundsätzlich auftreten: Rock-
stone oder Mitarbeiter des Unternehmens 
können Finanzanlagen, Sachwerte oder 
unmittelbar darauf bezogene Derivate an 
dem Unternehmen bzw. der Sache über 
welche im Rahmen der Internetangebote 
der Rockstone berichtet wird, halten. Rock-
stone oder der Autor hat aktuell oder hatte 
in den letzten 12 Monaten eine entgeltli-
che Auftragsbeziehung mit den auf www.
rockstone-research.com  vorgestellten Un-
ternehmen oder interessierten Drittpartei-
en über welches im Rahmen des Interne-
tangebots www.rockstone-research.com  
berichtet wird. Rockstone oder der Autor 
behalten sich vor, jederzeit Finanzanlagen 
als Long- oder Shortpositionen von Unter-
nehmen oder Sachwerten, über welche im 
Rahmen des Internetangebotes www.rock-
stone-research.com berichtet wird, einzu-
gehen oder zu verkaufen. Ein Kurszuwachs 
der Aktien der vorgestellten Unternehmen 
kann zu einem Vermögenszuwachs des 
Autors oder seiner Mitarbeiter führen. 
Hieraus entsteht ein Interessenkonflikt.
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