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Flash Update - Canada Zinc Metals (WKN A0RAQJ /  
ISIN CA1353061080) mit glänzenden Bohrresultaten.

Art der Analyse:  Flash Update    Empfehlung:   Kaufen „Strong Buy“

Kursziel:   2,30 CAN $ (1,60 €) auf 24 - Monatssicht   Heimatbörse:   TSX-V (Kanada)   
           Zweitbörse Frankfurt 

Marktkapitalisierung:  57,9 Mio $  (40,7 Mio €)      Aktueller Kurs:   0,39 CAN $/ (0,27 €)  

Outstanding Shares:  149 Mio.

  Flash Update vom:: 21.10.2014    Analyst: Mag. Carsten Schmider

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate +400% Kurschancen

Flash-Update:  Canada Zinc Metals (WKN A0RAQJ / ISIN CA1353061080) 
mit glänzenden Bohrresultaten: Rasche Explorationsfortschritte machen 
Hoffnung! Nach neuer Finanzierung in Gesamthöhe von 2,1 Mio CAN$ 

Herbstrallye realistisch?  

Der Schmider Report meint : Ja!!

Sofort Einsteigen/Nachkaufen

Industriemetall Zink mit großer Zukunft! Schmider Report: Jetzt in unterbewerteten 

Near-Term Production Explorer investieren!

Canada Zinc Metals gab heute die letzten Bohrresultate seines groß angelegten 

Bohrprogramms aus 2014 bekannt. Nachdem schon die vorherigen Ergebnisse 

erfreulich waren, rundet das Zahlenwerk von Oktober den positiven Gesamteindruck 

trefflich ab und macht deutlich, dass die von mir erwartete neue Ressourcenschät-

zung vielleicht schon Ende dieses Jahres in Angriff genommen werden kann.
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In meinem Interview aus August hatte CEO Peeyush Varsnay ja gesagt:

„Sobald wir die Ergebnisse der diesjährigen Bohrungen auf Akie erhalten haben, werden wir dann möglicherweise eine neue 

Ressourcenschätzung vorbereiten, die alle Resultate aus 2014 und 2013 einbeziehen wird. Ab diesem Zeitpunkt werden wir auch 

darüber diskutieren, ob und wenn ja, wann eine PEA oder Machbarkeitsstudie durchgeführt werden wird. Wir ziehen das auf jeden 

Fall in Betracht. „

Jetzt liegen alle Resultate vor und Varshnay kann seinen Worten Taten folgen lassen. 

Ich zweifle keine Sekunde daran, dass die Weltklasselagerstätte Akie nun zügig in Richtung Produktion gebracht werden wird. 

Das Konzessionsgebiet Akie befindet sich im Kechika Trough, dem südlichsten Anteil des regional extensiven paläozoischen Sel-

wyn-Beckens. Im Hinblick auf das Vorkommen von sedimentär-exhalativen (SEDEX) Zink-Blei-Silber-Lagerstätten und schichtförmi-

gen Barytlagerstätten ist dieses Sedimentbecken eines der ertragreichsten der Welt. 

Bei den seit 2005 von Canada Zinc Metals durchgeführten Bohrungen im Konzessionsgebiet Akie wurde ein bedeutender Erzkörper 

mit einer sedimentär-exhalativen Baryt-Zink-Silber-Mineralisierung identifiziert, der als Lagerstätte Cardiac Creek bekannt ist. Das 

Grundgestein der Lagerstätte ist ein kieselartiges, kohlenstoffhaltiges, feinkörniges klastisches Gestein der Gunsteel-Formation aus 

dem mittleren bis späten Devon. 

 

Das Unternehmen hat bei Cardiac Creek NI 43-101-konforme Mineralressourcen abgegrenzt, die sich aus 12,7 Millionen Tonnen 

angezeigten Ressourcen mit einem Erzgehalt von 8,4 % Zink, 1,7 % Blei und 13,7 g/t Silber (bei einem Zink-Cutoff-Gehalt von 5 %) 

und 16,3 Millionen Tonnen abgeleiteten Ressourcen mit einem Erzgehalt von 7,4 % Zink, 1,3 % Blei und 11,6 g/t Silber (bei einem 

Zink-Cutoff-Gehalt von 5 %) zusammensetzt.  

Mit den letzten Bohrergebnissen aus 2014 kann man sehr zufrieden sein!

Die umfangreiche Ausdehnung der Mineralisierung in den Bohrlöchern 116 und 117 spricht für die Konsistenz der Lagerstätte 

entlang des südöstlichen Randes, während die Resultate aus Loch 120 die bisher bekannten Grenzen der Ressource auf über 1400 

Meter Streichlänge  erweitern  konnten. Im Lichte dieser Ergebnisse plant das Unternehmen schon sein Bohrprogramm von 2015, 

das sich auf die Down-Dip Ausdehnung des Projekts konzentrieren wird. Die Lagerstätte ist entlang des Down Dip und der Streich-

länge offen und die Firma freut sich, weiter auf der Weltklasseressource bohren zu können.

Vor diesem Hintergrund der baldigen Ressourcenschätzung sowie der PEA/Feasibility machen die Aussagen von Geologe McDonald 

noch mehr Sinn: 

Der Schmider Report hatte vor Kurzem  Canada Zinc-Explorationsvize Ken McDonald, eine unbestrittene Größe in der Minenbranche, 

um eine kurze Stellungnahme zum Stand der Dinge beim Akie-Projekt gebeten.

Er hatte sich eine Aussage entlocken lassen, die ich für bahnbrechend halte und die möglicherweise eine völlige Neubewertung, ein 

Upgrade der Aktie, notwendig macht. 
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MacDonald weist darauf hin, dass die CAPEX, also die Summe der Gesamtkosten für die Errichtung der produzierenden Zinkmine 

auf der Akielagerstätte, seiner Auffassung nach bei geschätzten 280 Mio CAN$ läge. Das wäre in der Tat ein Paukenschlag, denn 

mit dieser, gemessen an dem Wert der Ressource, relativ niedrigen Kalkulation könnte der Gang in die Produktion viel schneller als 

geplant Wirklichkeit werden - oder eben eine Übernahme durch einen Major, Vier Branchengiganten seien ja schon Anteilseigner. 

Eine solche Berechnungsgrundlage gibt Deutungsraum für ganz neue Zahlenspiele!

Üblicherweise liegen die Kosten für den Bau einer Mine vergleichbarer Dimensionierung zwischen 500 Millionen und 
1 Milliarde CAN $.

Das macht das ganze Projekt jetzt noch viel attraktiver als es ohnehin schon war! 
Der mittelfristige Aufwärtstrend der Aktie von Canada Zinc scheint vollumfänglich intakt und lässt auf 6-Monatssicht neue temporäre 

Höchststände jenseits der 0,60 € Marke erwarten. Das längerfristiges Kursziel von 1,60 € spätestens im Jahr 2016 ist den Lesern 

geläufig. Auch diese Prognose ist eher als konservativ zu bezeichnen, unterliegt sie doch den Interpretationsbedingungen momenta-

ner Kalkulationsmodelle des gegenwärtigen Zinkpreises und bezieht keineswegs die von professionellen Marktanalysten in Aussicht 

gestellten Preiserwartungen des Industriemetalls mit ein.

Der Gang in die Produktion/Übernahme durch einen Major in den nächsten Jahren rückt in greifbare Nähe.

Charttechnisch stehen die Ampeln auf Grün und der Ausbruch über 0,40 € ist kurzfristig möglich.

hier noch einmal die Highlights des Unternehmens: 
1) 100% Anteil am Weltklasse-Zinkprojekt Akie in Kanada

2) Sehr gute finanzielle Ausstattung der Gesellschaft: 14 Mio CAN$ Cashbestand

3) Exzellente charttechnische Situation: Komplexe Bodenbildungsphase so gut wie abgeschlossen

4) Erfahrenes Managementteam mit beeindruckenden Track Records

5) Infrastrukturell vorzügliche Lage der Liegenschaft

6) Vergleichsweise hoher Mineralisierungsgrad der Zinkgehalte (10%)

7) Imposante Aktionärsstruktur: Teck Resources, Tongling Nonferrous Metals, Korea Zinc

8) Massive Übernahmephantasie im Markt

9) Rallye im Zinkpreis

10) Möglicher rascher Segmentwechsel (Upgrade ins Mainboard der TSX)

11) Niedrige Markbewertung gemessen an der Qualität und der Dimension der Ressource

12)  Relativ Niedrige CAPEX für Akie

Schmider 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 Canada Zinc Metals geäusserten Aussagen, ausser historischen Tatsachen, sollten als zukunfts-

gerichte 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 
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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 Canada Zinc Metals. Die Erstellung und Verbreitung des Berichts wurde vom Unterneh-

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

ressenkonflikt 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 Canada Zinc Metals 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 Canada Zinc Metals in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesell-

schaft 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 Canada 

Zinc Metals 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 Canada Zinc Metals 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 Canada 

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