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Anfield Resources (WKN A12A3A / ISIN CA03463J1021)

Art der Analyse:  Erstanalyse    Empfehlung:   Kaufen „Strong Buy“

Kursziel:   2,90 CAN $ (2 €) auf 24-Monatssicht     Heimatbörse:   TSX-V (Kanada)   
           Zweitbörse Frankfurt 

Marktkapitalisierung:  8,42 Mio. CAN $  (6,52 Mio €)       Aktueller Kurs:   0,42 CAN $/ (0,33 €)   

Outstanding Shares:  20,3 Mio. 

  Erstanalyse vom:: 13.10.2014    Analyst: Mag. Carsten Schmider

Kursziel: mehr als 700% Zugewinn in 24-Monatszeitraum 

Anfield Resources  (WKN A12A3A / ISIN CA03463J1021) vor großer  Kursrallye: Unterbewerteter Uranexplorer bricht 
nach oben aus! Jetzt idealer Einstiegszeitpunkt. Wird Anfield den Uranmarkt aufmischen?

Schmider Report meint: Ja! 
Sofort einsteigen und anstehende Rallye mitmachen.

Wer als Investor sich heute in aussichtsreichen Uranexplorern engagieren 
möchte, steht vor der schwierigen Aufgabe, die richtige Auswahl zu treffen. 
Doch Stockpicking in diesem Segment ist mittlerweile nicht mehr einfach. 
Alle relevanten Uranexplorationsgesellschaften sind schon relativ hoch am 
Markt bewertet, so dass das Upside Potential nicht attraktiv erscheint.

Uranium Energy, Uranerz Energy und UrEnergy sind zwar beispielweise sehr interessante Unternehmen, doch ist die jeweilige Markt-

kapitalisierung der Gesellschaften schon sehr ambitioniert, sie liegt im Schnitt zwischen 80 und 100 Millionen US$. 

Die vielversprechende Alternative: 
 

Mit Anfield Resources erwirbt der Anleger Anteile an einer Gesellschaft, die momentan noch unter 10 Mio CAN$ notiert.

Gleichzeitig aber ist die Projektsituation derart hervorragend, dass sie den Vergleich mit den führenden Platzhirschen der Branche 

nicht zu scheuen braucht, es handelt sich also um eine Firma, die extremes Aufwertungspotenzial hat und von der ich erwarte, dass 

in Bälde die Nachrichtenlage, also der positive Newsflow drastisch zunimmt. 

Weil ich nun sowohl am Heimatmarkt als auch an den deutschen Börsen einen kurzfristigen Ausbruch erwarte, der mit der vorigen 

Handelswoche eigentlich vollzogen wurde, eröffnen sich hier Kursspielräume bis über 100% im kurzen und über 250% im mittleren 

Kursfenster. 
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Anfield Resources ist hervorragend aufgestellt und hat ein erstklassiges Liegenschaftsportfolio, das geeignet ist, den zukünftig wach-

senden Bedarf an Uran mit abzudecken. 

Nach der geplanten Übernahme einer von nur drei lizensierten Verarbeitungsanlagen in den USA spielt die Gesellschaft ab sofort in 

der Top-Liga der Junior Explorer. Mit Near-Production Minenassets in einem infrastrukturell und juristisch exzellenten Gebiet ist die 

Gesellschaft bereit zur Expansion.

Anfield übernimmt sämtliche konventionellen Uranprojekte von 
Uranium One in den USA!

Dem umtriebigen CEO von Anfield, Corey Dias, ist es zu verdanken, dass die Gesellschaft vor Kurzem ALLE konventionellen Uranpro-

jekte vom Mitbewerber Uranium One für nur 5 Mio US$ erwerben konnte.  Die durch die definitive Vereinbarung mit Uranium One 

nun im Besitz von Anfield befindlichen  Uranlagerstätten kommen auf eine historische Ressourcenschätzung von 6,8 Mio. Pfund 

Uran. Die bisherige Fläche der Uran-Ressourcen von Anfield Resources Inc. steigt durch den Deal um mehr als 250%.

Anfield Resources plant zusätzlich, sozusagen als ultimativen Knüller im Projektportfolio, den Kauf der Uranaufbereitungsanlage 

Shootaring Canyon, eine von lediglich drei lizensierten, genehmigten und errichteten Uranaufbereitungsanlagen in den USA.

Jetzt wartet Anfield nur noch auf die ausstehende Genehmi-

gung der Übertragung der Radioactive Licence durch das Utah 

Department of Radiation Control (UDRC) und die Lizenz zur 

Uranaufbereitung von Uranium One- dann steht einer raschen 

Fortentwicklung des Unternehmens hin zu einem Mid-Tier 

Uranproduzenten nichts mehr im Weg- mit allen positiven 

Konsequenzen für den Aktienkurs!

Der Akquisition der Uranprojekte von Uranium One waren monatelange harte Verhandlungen vorausgegangen. Am 14. August 2014 

knallten dann im Headquarter von Anfield die Sektkorken: Das, was selbst optimistischste Branchenkenner nicht für möglich gehal-

ten hatten, wurde Wirklichkeit und die Marktbeobachter wurden Zeugen einer einmaligen Story, die ihresgleichen in den Annalen der 

Uranindustrie sucht.

Der Erwerb aller konventioneller Uranprojekte von Uranium One in den USA für 5 Millionen US$ soll über einen Zeitraum von vier 

Jahren in Form von Bar- und Aktienzahlungen beglichen werden. Damit hatte Corey Dias alle Zweifler eines Besseren belehrt und 

das scheinbar Unmögliche erreichbar gemacht. Wann hat es Ähnliches in dem Business schon einmal gegeben?

Anfield wird nach Abschluss der Transaktion einer der wenigen Junior-Urankonzerne mit aktueller oder baldiger Produktion sein.
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Aus dieser Akquisition sollten sich für Anfield die folgenden strategischen 
Vorteile ergeben: 

-  Potenzieller Aufbau eines der wenigen Uranproduzenten in den USA 

-  Die Uranaufbereitungsanlage Shootaring Canyon ist eine von lediglich drei lizensierten, genehmigten und errichteten 

 Uranaufbereitungsanlagen in den USA, was sowohl ihren Seltenheitswert und die potenziell hohen Hürden für den Eintritt in  

 diesen Sektor unterstreicht, und liegt in einer der Regionen mit der historisch größten Uranproduktion in den USA. 

-  Etablierung des Unternehmens als eines der größten Besitzer von Urankonzessionsgebieten in den USA 

-  Steigerung von Anfields Urangrundbesitz um mehr als 250 % auf rund 65.000 Acres (~26.507 Hektar). 

-  Historische Ressourcenschätzung von insgesamt 6,8 Mio. Pfund bei allen Konzessionsgebieten zusammen.

-  Die Lagerstätte Velvet-Wood verfügt über eine historische Ressourcenschätzung von 4,63 Mio. Pfund U3O8 bei 

 durchschnittlich 0,285 % in der gemessenen und angezeigten Kategorie. In der Vergangenheit wurden hier bei einem   

 Durchschnittsgehalt von 0,46 % U3O8 4 Mio. Pfund gefördert!  

-  Aus der Kontrolle über das Produktionsverfahren vom Abbau bis hin zur Herstellung von sog. Yellowcake ergeben sich  

 sowohl betriebliche Synergien als auch Kosteneinsparungen.

Das Ziel des Unternehmens ist es, mit der Verfügungsmacht über eine Aufbereitungsanlage und eine beachtliche erste Ressource 

bis 2017 in Produktion zu gehen. Angenommen, dass die Uranpreisentwicklung weiterhin positiv ist, ist Anfield der Ansicht, dass es 

gut aufgestellt sein wird, um von einer Produktionsaufnahme zu profitieren. 

Die Akquisition sämtlicher konventioneller Uran-Assets sowie der Uranverarbeitungsanlage von Uranium One macht Anfield Resour-

ces zum ernsthaften Mitspieler im Darstellungsfeld der Uranfirmen in den USA.

Die Benchmarks der anerkannten US-Uranplayer Uranium Energy Corp., Uranerz Energy Corp. und Ur-Energy Inc. werden derzeit mit 

Unternehmensbewertungen von CAD 150 Mio. bis CAD 175 Mio. um den Faktor 16 bis 19 teurer gehandelt als Anfield Resources 

Inc. mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 8,5 Mio CAN$. 

Hier zeigt sich trefflich das gigantische Upside Potential von Anfield Resources, das meiner Meinung nach beeindruckender ist als 

bei jedem anderen in dieser Branche tätigen Unternehmen.  

Gleichzeitig ist auf Grund der Projektsituation ein denkbares Abwertungsrisiko an der Börse sehr unwahrscheinlich, weil das Niveau 

der Marktkapitalisierung schon jetzt exorbitant niedrig ist und kaum Raum für heftige Kurseinbrüche zuläßt. 
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Seit Ende 2013 hat Anfield seine Unternehmensstrategie, unterbewertete Projekte mit kurzfristigem Cashflow-Potenzial gezielt zu 

verfolgen, neu definiert und belebt. 

Neben den aussichtsreichen und spektakulären Neuerwerbungen im Uransektor sieht die Unternehmensleitung auch weiterhin einen 

großen Wert in den hauseigenen  Kupferprojekten und verfügt nun über eine vorläufige Joint Venture-Vereinbarung für das unter-

nehmenseigene Projekt Binghampton Copper Queen. Zugleich untermauert der erwähnte Erwerb einer Reihe von Urankonzessions-

gebieten (viele mit ehemals produzierenden Minen) mit einer Gesamtfläche von 17.500 Acres in Utah, Arizona und Colorado das Ziel 

des Unternehmens, eines der größten Besitzer von Urankonzessionsgebieten im Südwesten der USA zu werden. 

Die strategische Diversifizierung in Kupfer und Uran hat einen gewaltigen Profitabilitätscharme und sorgt dafür, dass mögliche Risi-

ken, die durch die Fokussierung auf nur einen Rohstoff vorhanden wären, deutlich minimiert werden!

 Weltweit finden sich der WNA zufolge zum 1. August 2014 435 betriebsfähige Kernreaktoren. Zudem sind 1) 72 weitere Reaktoren 

im Bau, 2) 174 Reaktoren in Planung und 3) 299 weitere Atomreaktoren im Vorschlagsstadium. Das Uranangebot aus primären und 

sekundären Quellen deckt den aktuellen Bedarf zwar im Wesentlichen, doch die künftige Nachfrage im Zusammenhang mit den sich 

im Bau befindlichen Reaktoren dürfte jedoch nicht ohne Probleme befriedigt werden können, zumal der aktuelle Uranpreis keinen 

Anreiz für die Erschließung weiterer Produktionsquellen bietet. Die neuen Kernreaktoren werden die Zahl der aktuell in Betrieb 

befindlichen Atomkraftwerke verdoppeln. Die Uran-Nachfrage wird sich in dem Fall um 145 Mio. Pfund Uran pro Jahr erhöhen. 

Die Uran-Produktion im Jahr 2013 betrug gerade mal 121 Mio. Pfund Uran.

Uran als Rohstoff beginnt allmählich 
wieder, aus seiner Schmuddelecke 
nach dem Fukushima-Desaster 
herauszukommen und angesehene 
Branchenexperten erwarten einen 
neuen Bullenmarkt in Kürze. In den 
Industrienationen, abgesehen vom 
wie immer fundamentalistischen 
Deutschland, scheint sich die Er-
kenntnis durchzusetzen, dass nur mit 
Atomkraft die Versorgungssicherheit 
und der allgemeine Wohlstand dauer-
haft zu garantieren sind.

Atomkraftwerke in den USA
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Überall auf der Welt entstehen neue Atomkraftwerke  und dafür braucht man eben Uran. 

Alternative Energien werden die Atomkraftwerke nicht ersetzen können. 

Angesichts der Uranversorgungsunsicherheit 

in Verbindung mit der wachsenden Spannung 

zwischen dem Westen und Russland und der 

damit einhergehenden Zunahme des geopoli-

tischen Risikos werden Fragen hinsichtlich der 

Nachhaltigkeit der aktuellen Uranversorgung 

aus Eurasien - wohl die größte Uranprodukti-

onsregion weltweit - laut. Amerikanische Ver-

sorgungsunternehmen werden in Anbetracht 

des aktuellen Ungleichgewichts zwischen 

Uranangebot und -nachfrage in den USA und 

der resultierenden Abhängigkeit von instabilen 

Märkten für einen (Groß-) Teil der Uranversor-

gung, voraussichtlich -wenn möglich- die Sicherheit nationaler Versorgungsquellen anstreben. Auch wegen Japans bevorstehenden 

Plänen zum Wiedereintritt in den Atomkraftsektor und Chinas aktuellem Ausbau seiner Atomreaktoren bin ich positiv gestimmt, was 

die Zukunftsaussichten des Uranmarkts betrifft.

Die Projekte von Anfield im einzelnen:
Anfield konzentriert sich auf die Exploration, Erschließung sowie baldige Produktion von Energierohstoffen und ist bestrebt, ein erst-

klassiger Kernbrennstofflieferant zu werden, indem es durch nachhaltiges und effizientes Wachstum seiner Energierohstoffprojekte 

Wert generiert. Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Akquisition und Erschließung eines breiten Spektrums von strategi-

schen Energierohstoffprojekten, wie nachfolgend zusammengefasst:

Uran:

Die Aufbereitungsanlage Shootaring Canyon in Garfield County (Utah) wird nach Abschluss der Shootaring-Transakti-
on im Zentrum von Anfields Portfolio stehen. Diese Aufbereitungsanlage befindet sich in strategischer Lage in einer der Regio-

nen mit der historisch größten Uranproduktion in den USA und ist eine von lediglich drei lizensierten Uranaufbereitungs-anlagen auf 

amerikanischem Boden. 

Anfields Uranprojekte werden bei Abschluss der Shootaring-Transaktion Bergbau-Claims und staatliche Pachten im Südosten von 

Utah, Colorado, South Dakota und Arizona mit einer Gesamtfläche von nahezu 65.500 Acres (26.507 Hektar) umfassen. In diesen 

Gebieten fanden in der Vergangenheit Uranabbau oder -schürfarbeiten statt. Diese Projekte umfassen historische gemessene und 

angezeigte Ressourcen von 6,8 Millionen Pfund U3O8, die in einem Umkreis von 125 Meilen der Aufbereitungsanlage Shootaring 

liegen. 
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Kartographie der Anfieldprojekte in Utah, Arizona und Colorado
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Impressionen von der Shootaring Mill
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Die Lagerstätte Velvet-Wood wird das Flaggschiff-Projekt sein; sie birgt eine historische gemessene und angezeigte U3O8-Ressour-

ce mit einem Durchschnittsgehalt von 0,285 %. In der Vergangenheit wurden hier bei durchschnittlich 0,46 % 4 Millionen Pfund 

U3O8 gefördert. 

Die Tonnen- und Erzgehalte sowie Quellen der historischen Ressourcen im Umfang von 6,8 Millionen Pfund verhalten sich wie 

folgt: Velvet, gemessene Ressourcen im Umfang von 363.000 Tonnen, was bei 0,271 % U3O8 1.966.000 Pfund entspricht, und 

angezeigte Ressourcen von 71.000 Tonnen, was bei 0,384 % U3O8 548.000 Pfund entspricht (Uranprojekt Velvet Mine, San Juan 

County, Utah, USA, NI 43-101-konformer Mineralreserven- und -ressourcenbericht vom 10. Dezember 2008); Wood, angezeigte 

Ressourcen im Umfang von 377.000 Tonnen, was bei 0,280 % U3O8 2.113.000 Pfund entspricht (Uranprojekt Wood, San Juan 

County, Utah, USA, NI 43-101-konformer Mineralreserven- und -resosurcenbericht vom 10.

Kupfer:

Das Projekt Binghampton Copper Queen (BCQ) liegt 17 Meilen (27 Kilometer) südöstlich von Prescott innerhalb des VMS-Gürtels in 

Arizona. Es besteht aus patentiertem und staatlichem Boden mit einer Gesamtfläche von 5.021 Acres (2.032 Hektar) und umfasst 

zwei ehemals aktive Minen. 

Arizona-Kupferlagerstätte
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Das Projekt North Star Copper, das weniger als 50 Meilen (80 Kilometer) nordwestlich von Tucson liegt, umfasst 200 Berg-

bau-Claims auf einer Gesamtfläche von 4.000 Acres (1.619 Hektar). Schwerpunkt liegt auf der Erschließung relativ oberflächenna-

her Kupferoxidmineralisierung am Standort der historischen Mine North Star im Herzen der Kupferregion im Süden Arizonas.

Das Projekt Aura, ein im Entstehen begriffener Kupferbetrieb in Atacama (Chile), befindet sich 20 Meilen (32 Kilometer) östlich von 

Copiago und umfasst acht Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 2.800 Acres (1.133 Hektar) in einer der führenden 

Kupferproduktionregionen der Welt.
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Zusammengefasst:

Der Erwerb der Uranaufbereitungsanlage und der konventionellen Uran Assets von Uranium One macht Anfield Resources Inc. zu 

einem der wenigen möglichen Uran-Produzenten in den USA. Es gibt schließlich lediglich drei lizensierte Uranaufbereitungsanlagen 

im ganzen Land. Die Fähigkeit Uran zu verarbeiten ist ein riesiger Vorteil für Anfield Resources.

Durch die Übernahme steigt Anfield Resources Inc. in die gleiche Liga auf wie die anerkannten Player auf dem US-Uranmarkt Urani-

um Energy Corp., Uranerz Energy Corp. und Ur-Energy Inc.
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Jedes Unternehmen ist nur so gut wie sein Kopf an der Spitze:

Wie oben ausgeführt, hat Corey Dias seine Meisterprüfung mit dem Erwerb der Uranprojekte von 

Uranium One erfolgreich bestanden.

Dieser Entscheidungswille und diese visionäre Weitsicht beeindrucken gleichermaßen und qua-

lifizieren Corey Dias als kompetenten Unternehmenslenker, der befähigt ist, seine Gesellschaft in 

die Profitabilität zu führen. 

Dias kann auf eine lange Erfahrung im Investmentbankingbereich zurückblicken und erweist sich 

als mit allen Wassern gewaschener Finanzierungsprofi. Als Vizepräsident des US-Hedge Fonds 

Fortress Investment Group war er mit Anlagevermögen von über 400 Millionen US$ betraut. 

Zuletzt war der Kosmopolit Dias Management Consultant bei der Monitor Group, einer weltweit aufgestellten Unternehmensbera-

tung mit Sitz in Stockholm. Jemand aus seinem Holz ist auf jeden Fall der richtige Mann an der Spitze von Anfield. Ihn umgibt ein 

hocherfahrenes Geologenteam mit vielfältigen Track Records, das in der Lage ist, den angestrebten Unternehmenserfolg zeitnah zu 

verwirklichen.

Charttechnisch gesehen ist die Aktie von Anfield Resources ein klarer Kauf. 

Wie man dem Chartbild entnehmen kann, hat der Wert bei 0,38 CAN$ einen tragfähigen Boden herausgebildet, der allerdings auch 

halten muss. Die alten Jahreshöchststände um 0,80 CAN$ sollten jedenfalls in den nächsten Monaten problemlos erreicht werden, 

vor allem wenn von fundamentaler Seite Rückenwind bezüglich des Kaufes und der Genehmigung der Inbetriebnahme der Uranver-

arbeitungsanlage kommt. 
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Highlights von Anfield:

1.  Kauf sämtlicher konventioneller Uranprojekte von Uranium One in den USA!

2.  Potenzieller Aufbau eines der wenigen Uranproduzenten in den USA 

3.   Die Uranaufbereitungsanlage Shootaring Canyon ist eine von lediglich drei lizensierten, genehmigten und errichteten 

 Uranaufbereitungsanlagen in den USA, was sowohl ihren Seltenheitswert und die potenziell hohen Hürden für den Eintritt 

 in diesen Sektor unterstreicht, und liegt in einer der Regionen mit der historisch größten Uranproduktion in den USA. 

4.  Etablierung des Unternehmens als eines der größten Besitzer von Urankonzessionsgebieten in den USA

5.  Steigerung von Anfields Urangrundbesitz um mehr als 250 % auf rund 65.000 Acres (~26.507 Hektar). Historische 

 Ressourcenschätzung von insgesamt 6,8 Mio. Pfund bei allen Konzessionsgebieten zusammen.

6.  Niedrige Marktkapitalisierung im Vergleich mit anderen Junior-Uranexplorern

7.  Voraussichtlicher Gang in die Produktion: 2017

8.  Erfahrenes Managementteam

9.  Uranpreise sollten tendenziell wieder steigen

10.  Charttechnisch attraktive Ausgangslage 

Mein Urteil: Strong Buy 
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Disclaimer

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Schmider Report auf seinen Webseiten und in 

seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum 

Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig 

erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechun-

gen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, 

dass Aktien grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanz-

produkten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen 

kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen 

Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen 

in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Jeglicher Haftungsanspruch auch 

für ausländische Aktienempfehlungen, Derivate und Fondsempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Sie sollten sich 

vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl 

die in den Analysen und Markteinschätzungen von Schmider Report enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen 

Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies 

gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen.

Alle in dem vorliegenden Report zu Anfield Resources geäusserten Aussagen, ausser historischen Tatsachen, sollten als zukunftsge-

richte Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Risiken  durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des 

Autors unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten 

Aussagen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von Schmider Report verlassen und nur auf 

Grund der Lektüre des Reports Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Schmider Report ist kein registrierter oder anerkannter Finanzberater. Bevor in Wertschriften oder sonstigen Anlagemöglichkeiten 

investiert wird, sollte jeder einen professionellen Anlageberater konsultieren und erfragen, ob ein derartiges Investment Sinn

macht oder ob die Risiken zu gross sind. 

Schmider Report übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Verläßlichkeit der Informationen und Inhalte, die sich in die-

sem Report oder auf unser Webseite befinden, von Schmider verbreitet werden oder durch Hyperlinks von www.schmider-report.de/

schmider-report.com aus erreicht werden können (nachfolgend Service genannt). Der Leser versichert hiermit, dass dieser sämtliche 

Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und  Schmider Report keine Haftung übernimmt . Schmider  behält sich das Recht 

vor, die Inhalte und Materialien, welche auf www.schmider-report.com/schmider-report.de bereit gestellt werden, ohne Ankündigung 

abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Schmider Report schließt ausdrücklich 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 konklu-

dente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.

Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. 

Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann Schmider Report nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche

besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgan-

genen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus 



Alle $ - Angaben in (CDN) sofern nicht anders angegeben 14

dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Der Service von Schmider Report  

darf keinesfalls als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der bei www.schmider-re-

port.com/schmider-report.de abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durch-

führen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die von der www.schmider-report.de/schmider-report.com zugesandten Informationen 

oder anderweitig damit im Zusammenhang stehende Informationen begründen somit keinerlei Haftungsobligo. Ausdrücklich weisen 

wir darauf hin, dass es sich bei den veröffentlichten Beiträgen um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht, sondern 

um journalistische und werbliche Beiträge handelt. 

Offenlegung der Interessenkonflikte:

Die auf den  Webseiten von Schmider Report  veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen 

grundsätzlich werbliche Zwecke und werden von den jeweiligen Unternehmen oder sogenannten third parties bezahlt. Aus diesem 

Grund kann allerdings die Unabhängigkeit der Analysen in Zweifel gezogen werden. Diese sind per definitionem nur Informationen

Dies gilt auch für die vorliegende Studie zu Anfield Resources. Die Erstellung und Verbreitung des Berichts wurde vom Unternehmen 

bzw. von dem Unternehmen nahe stehenden  Kreisen in Auftrag gegeben und bezahlt. Damit liegt ein entsprechender Interes-

senkonflikt vor, auf den wir Sie als Leser ausdrücklich hinweisen.  Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber 

dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen, sich von eigenen Aktienbeständen in Anfield Resources zu trennen und damit von 

steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt. Wir wissen, 

dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher 

kommt es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung.

  

Natürlich gilt es zu beachten, dass Anfield Resources in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft 

weist noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Advanced Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Es gibt keine 

Garantie dafür, dass sich die Prognosen der Experten und des Managements tatsächlich bewahrheiten. Damit stellt Anfield Resour-

ces einen  Wechsel auf die Zukunft aus.  Wie bei jedem Explorer gibt es auch hier die Gefahr des Totalverlustes, wenn sich die hohen 

Erwartungen des Managements nicht auf absehbare Zeit realisieren lassen.

Deshalb dient Anfield Resources nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte 

die Nachrichtenlage genau verfolgen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Der erfahrene Profitrader, und nur an 

diesen und nicht etwa an unerfahrene Anleger und LOW-RISK Investoren richtet sich unsere Empfehlung, findet in Anfield Resources 

aber einen hochattraktiven spekulativen Wert, der über ein extremes Vervielfachungspotenzial verfügt. 
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