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Update von Canada Zinc Metals (WKN A0RAQJ / ISIN CA1353061080) 

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

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

Marktkapitalisierung:  74,5 Mio. CAN $  (51,2 Mio. €)     Aktueller Kurs:   0,50 CAN $/ (0,35 €)      

Outstanding Shares:  149 Mio

  Update vom: 21.08.2014    Analyst: Mag. Carsten Schmider

Canada Zinc Metals (WKN A0RAQJ / ISIN CA1353061080) mit Top-News: Bohrpro-
gramm liefert glänzende Resultate - Kommt die Übernahme jetzt doch früher als er-
wartet? 

Der Schmider Report meint : „Sofort Einsteigen/Nachkaufen“  

Canada Zinc Metals (WKN A0RAQJ / ISIN CA1353061080)  
vor Ausbruch über dem 0,30 Euro Widerstandslevel. Große Rallye liegt 
in der Luft, enormes Potenzial der Weltklasselagerstätte wurde bestä-
tigt. 
In meinem in der letzten Woche veröffentlichten Interview mit Canada Zinc-CEO Peeyush Varshney hatte sich dieser ja schon sehr 

optimistisch bezogen auf die anstehende Auswertung der jüngst vorgenommenen Bohrungen auf dem Schlüsselgebiet Akie gezeigt, 

aber die heute veröffentlichten Resultate übertreffen noch alle geäußerten Erwartungen bei weitem.

Die Bohrergebnisse sind so überzeugend, dass ich mir sogar kurzfristig vorstellen kann, in den nächsten Tagen ein Upgrade meiner 

Einschätzung im Initial Report bekanntzugeben.

Mittlerweile scheint es immer wahrscheinlicher, dass eine Übernahme durch einen Major schon im nächsten Jahr Realität werden 

wird- eine Perspektive, die noch nicht ansatzweise im Aktienkurs eingepreist ist. Hier besteht auch im kleinen Zeitfenster eine echte 

Verdoppelungschance- auf 24-Monatssicht mindestens eine 700% Vervielfachungs-Gelegenheit!

Canada Zinc Metals meldet aktuell neue hochgradige Bohrergebnisse aus der Lagerstätte Cardiac Creek im Konzessi-

onsgebiet Akie.
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Die Analyseergebnisse aus den ersten beiden Diamantbohrlöchern des Explorationsprogramms 2014 in der Lagerstätte Cardiac 

Creek sind sensationell. Das Konzessionsgebiet Akie ist das Vorzeigeexplorationsprojekt des Unternehmens (100 %-Besitz) und 

beherbergt die sedimentär-exhalative (SEDEX) Zn-Pb-Ag-Lagerstätte Cardiac Creek. Das Konzessionsgebiet Akie liegt rund 260 

Kilometer nordwestlich der Stadt Mackenzie im Nordosten der kanadischen Provinz British Columbia.

Das Unternehmen bohrte in der Lagerstätte Cardiac Creek 8 HQ-Diamantbohrlöcher über insgesamt 2.855 Meter. Die Bohrungen 

konzentrierten sich auf Zielzonen entlang der im Fallwinkel aufwärts verlaufenden nordwestlichen und südwestlichen Bereiche der 

Lagerstätte. Ziel war die Erweiterung der Grenzen des hochgradigen Innenkerns der Lagerstätte und die Erweiterung des Umfangs 

der Lagerstätte. Insgesamt wurden 715 Proben aus dem zersägten Bohrkern - darunter auch branchenübliche Normproben zur 

Qualitätskontrolle - entnommen und an das nach ISO 9001 und 17025 zertifizierte geochemische Analyselabor von Acme Labs in 

Vancouver (British Columbia) übergeben. Ergebnisse liegen mittlerweile für die ersten beiden von acht Bohrlöchern (A-14-111 und 

A-14-112) vor.

Ziel von Bohrloch A-14-111 war der im Fallwinkel oberhalb gelegene Rand des hochgradigen Innenkerns der Lagerstätte. Die 

Durchschlagspunkte befanden sich entlang der Streichenrichtung der Löcher A-07-49 und A-08-54 und im Fallwinkel oberhalb von 

Loch A-10-73B, mit einem durchschnittlichen Abstand von 75 m. Das Loch durchteufte eine gut erschlossene proximale Fazieszone 

aus dicht geschichtetem, laminierten Pyrit und einer knotenförmigen Barytmineralisierung, von der die Zone Cardiac Creek zwischen 

301,60 und 302,94 m Tiefe überlagert wird. Die Zone Cardiac Creek, die in 305,44 bis 351,41 m Tiefe durchstoßen wurde, besteht 

aus einer dicht geschichteten Mineralisierung aus Pyrit, Sphalerit und bleiglanzreichem Sulfid, die mit Schichten aus kieselartigem 

Schwarzschiefer der Gunsteel-Formation durchzogen ist. In höhergradigen Abschnitten der Zone kommt es zu einer zunehmenden 

Verdichtung aus silbergrauem Sphalerit und Bleiglanz, die in pyritreiche Sulfidschichten eingelagert sind. Hier vollzieht sich auch 

der Übergang von einer gut definierten Schichtung zu einer eher fleckigen Struktur. Die Zone wird von einem 4,11 m mächtigen 

Abschnitt aus Geröll der Paul River Formation unterlagert. Das Loch endete in 374,6 m Lochtiefe im Liegenden.

In einer Lochtiefe zwischen 305,44 und 351,41 m betrug der Erzgehalt über einen ausgedehnten Bereich von 34,75 m wahrer 

Mächtigkeit 5,58 % Zn+Pb und 9,80 g/t Ag. In diesen bedeutenden Mineralisierungskörper, der die Zone Cardiac Creek darstellt, 

sind Abschnitte einer hochgradigen Zink-, Blei- und Silbermineralisierung eingeschlossen, die in der nachstehenden Tabelle aufge-

listet sind. Darin enthalten sind u.a. 9,44 m (wahre Mächtigkeit) mit 10,18 % Zn+Pb (kombiniert) und 10,54 g/t Ag, die sich in einer 

Lochtiefe zwischen 317,85 und 330,34 m befinden. Insgesamt 11 Einzelproben mit einer Gesamtmächtigkeit von 7,40 m enthielten 

mehr als 10 % Zink (zwischen 10,5 und 18,1 % Zink), was den hochgradigen Charakter des Lagerstättenkerns auf diesem Niveau 

untermauert.
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Loch-Nr. von (m)  bis (m)

wahre 

Mächtigkeit 

(m)*

Zn (%) Pb (%)  Ag (g/t)Ɨ  Zn+Pb (%)

A-14-111 305,44 351,41 34,75 4,80 0,78 9,80 5,58

einschließlich 317,00 340,16 17,51 7,39 1,15 10,91 8,54

einschließlich 317,85 330,34 9,44 8,93 1,25 10,54 10,18

einschließlich 319,90 329,07 6,93 9,11 1,23 10,93 10,34

(*) Die wahre Mächtigkeit errechnet sich anhand der Tatsache, dass die Lagerstätte ausgehend von der Horizontale in südwestlicher 

Richtung insgesamt einen Neigungswinkel von durchschnittlich 70° aufweist.

(Ɨ) Werte unter der Nachweisgrenze wurden zur Ermittlung eines gewichteten Durchschnitts mit einem Wert erfasst, welcher der 

Hälfte der Nachweisgrenze entspricht.

Ziel von Bohrloch A-14-112 war der in nordwestlicher Richtung im Fallwinkel oberhalb gelegene Rand der Lagerstätte. Der Durch-

schlagspunkt war 120 m in Streichrichtung von den hervorragenden Ergebnissen, die in Loch A-13-106 ermittelt wurden, entfernt. 

Loch A-13-106 lieferte einen Abschnitt mit 7,53 % Zn+Pb (kombiniert) und 10,70 g/t Ag auf 10,56 m. Darin enthalten ist ein hoch-

gradiger Kern mit 10,53 % Zn+Pb und 13,69 g/t Ag auf 6,63 m (siehe auch Pressemeldung vom 25. November 2013).

In Loch A-14-112 wurden zwischen 279,43 und 337,15 m schwach entwickelte Abschnitte einer distalen Faziesmineralisierung im 

Hängenden der Zone Cardiac Creek entdeckt. Ein unmittelbarer Übergang zur Fazies der Zone Cardiac Creek fand sich ab 337,15 

m bis in 358,62 m Tiefe. Die Zone Cardiac Creek besteht aus einer dicht geschichteten Mineralisierung aus Pyrit, Sphalerit und 

bleiglanzreichem Sulfid, die mit Schichten aus kieselartigem Schwarzschiefer der Gunsteel-Formation durchzogen ist. In einer Tiefe 

zwischen 358,62 und 362,39 m wird die Lagerstätte von einem schmalen Abschnitt aus Geröll der Paul River Formation unterlagert. 

Das Loch endete in einer Lochtiefe von 397,46 m in Schluffstein der Road River Group aus dem Silur.

In Loch A-14-112, in einer Lochtiefe zwischen 337,15 und 356,30 m, betrug der Erzgehalt über einen Bereich von 13,70 m wahrer 

Mächtigkeit 5,27 % Zn+Pb und 6,87 g/t Ag. Dieser Mineralisierungskörper enthält mehrere Abschnitte einer höhergradigen Zink-, 

Blei- und Silbermineralisierung, in der auch 6,91 % Zn+Pb (kombiniert) und 8,02 g/t Ag auf 7,87 m wahrer Mächtigkeit in einer 

Lochtiefe zwischen 345,30 und 356,30 m enthalten sind. Diese Abschnitte sind in der nachstehenden Tabelle angeführt. In insge-

samt 9 Proben mit einer Gesamtlänge von 5,63 m fanden sich Zinkwerte über 5 %, darunter auch 3 Proben mit über 10 % Zink. 

Diese Analyseergebnisse belegen die Konsistenz des Erzgehalts in einem wenig explorierten Bereich der Lagerstätte.

Loch-Nr. von (m)  bis (m)

wahre 

Mächtigkeit 

(m)*

Zn (%) Pb (%)  Ag (g/t)Ɨ  Zn+Pb (%)

A-14-112  337,15 356,30 13,70 4,57 0,70 6,87 5,27

A-14-112 343,00 356,30 9,52 5,71 0,88 7,86 6,59

A-14-112 345,30 356,30  7,87 5,97 0,94 8,02 6,91

A-14-112 349,00 356,30 5,23 6,28 0,89 8,23 7,17
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(*) Die wahre Mächtigkeit errechnet sich anhand der Tatsache, dass die Lagerstätte ausgehend von der Horizontale in südwestlicher 

Richtung insgesamt einen Neigungswinkel von durchschnittlich 70° aufweist.

(Ɨ) Werte unter der Nachweisgrenze wurden zur Ermittlung eines gewichteten Durchschnitts mit einem Wert erfasst, welcher der 

Hälfte der Nachweisgrenze entspricht.

Das sind exzellente Zahlen!

In Bohrloch 111 konnte quer über das im Fallwinkel oberhalb gelegene Segment des hochgradigen Kerns der Lagerstätte eine 

herausragende Mächtigkeit und Kontinuität des Erzgehalts ermittelt werden, die auch mit den benachbarten Löchern korreliert. Im 

Rahmen der zukünftigen Bohrungen werden auch Infill-Bohrungen in diesem Gebiet durchgeführt, um die Bohrdichte zu erhöhen. 

Bohrloch 112 war als Stepout-Bohrung in 120 m Entfernung angelegt und befand sich im nordwestlichsten und im Fallwinkel 

oberhalb gelegenen Randbereich der Lagerstätte, wo die Bohrdichte gering war. Diese Durchschneidung konnte die Zone in relativ 

geringer Tiefe in einem kaum explorierten Teilbereich der Lagerstätte effizient erweitern.

Die Testergebnisse aus den 6 übrigen Bohrlöchern des Bohrprogramms 2014 stehen noch aus und werden nach Erhalt bekannt 

gegeben.

Das Akie-Projekt ist eine der größten unentwickelten ZinkBleilagerstätten dieser Erde. Der gegenwärtige „In-Situ“ Wert der Res-

source beträgt über 6 Milliarden CAN$ und wie Varshney im Interview schon detailliert ausgeführt hat, wird die Ressource mit jeder 

neuen Bohrung signifikant erweitert. Sobald alle Bohrrergebnisse vorliegen, was nun absehbar ist, wird höchstwahrscheinlich eine 

neue Ressourcenschätzung in Angriff genommen und daran anschließend eine PEA oder Feasibilitystudie durchgeführt. Das bedeu-

tet: Schon in 2015 werden meiner Meinung nach die Majors bereit stehen, um die Übernahme von Canada Zinc Metals vorzuberei-

ten. Wer einsteigen möchte, bevor es nicht zu spät, will heißen die Aktie zu teuer ist,sollte dies schleunigst auf dem gegenwärtigen 

Niveau tun.

Doch die Aussichten werden auch an anderer Stelle immer besser:

Yuen North
Das Unternehmen gab zudem bekannt, dass die Ergebnisse der Boden- und Gesteinsproben aus dem Yuen North Projekt vorliegen. 

Das Konzessionsgebiet Yuen North wurde Anfang 2014 abgesteckt und liegt zwischen dem Konzessionsgebiet Mt. Alcock im Norden 

und dem Konzessionsgebiet Yuen im Süden. Das Konzessionsgebiet erstreckt sich über eine Fläche von ca. 2.687 Hektar und erwei-

tert den Bereich der Claims in der westlichen Platte der Schieferformation Gunsteel um ca. 5 km Streichenlänge. Die westliche Platte 

befindet sich in einer Streichrichtung mit der rund 14 km südöstlich gelegenen Lagerstätte Cirque (Teck).

Das Gebiet Yuen North wurde vom Unternehmen im Rahmen der 2013 durchgeführten regionalen geophysikalischen VTEM-Flug-

messung erkundet. Die Datenauswertung ergab mehrere starke, parallel verlaufende, leitfähige Trends, die eine ähnliche ausge-

prägte EM-Signatur wie die Schieferformation Gunsteel, die aus den Konzessionsgebieten Akie und Pie bekannt ist, aufweisen. Die 

leitfähigen Trends verbinden das Konzessionsgebiet Yuen mit dem Konzessionsgebiet Mt Alcock, und erweitern die westliche Platte 

der Schieferformation Gunsteel damit um insgesamt 15 km Streichenlänge. Die leitfähigen Trends bei Yuen North zeigen mehrere 

interessante Wölbungen, die möglicherweise Schnittstellen von Verwerfungen oder Strukturfalten darstellen. 
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Diese Strukturen sollten genauer erkundet werden, vor allem weil sie anhand historischer Bodendaten mit geochemischen Anoma-

lien im Boden (Ba-Pb±Zn) korrelieren.

2014 wurden insgesamt 222 Bodenproben untersucht, um die historischen Bodenproben aus den 1980er Jahren (damals wurden 

2.600 Proben entnommen) zu erweitern und durch Infill-Werte zu ergänzen. Die 2014 gewonnenen Ergebnisse bestätigen und 

erweitern eine lange, in nordwestlicher Richtung verlaufende Zink-Blei-Baryt-Anomalie, die nun ca. 4,5 km lang und ca. 500 m breit 

ist und mit historischen Kartierungen der aussichtsreichen Platte der Gunsteel-Formation und den linear-konduktiven VTEM-Trends 

korreliert.

Zu den anomalen Bodenwerte zählen auch 16 Proben mit über 1.000 ppm Zink, 9 Proben mit über 18.000 ppm Baryt und 5 Proben 

mit über 100 ppm Blei. Die Anomalie ist am Südrand in westlicher Richtung offen.

Während der Bodenmessungen wurden nebenbei auch einige Stichproben aus dem Gestein entnommen, darunter auch verwitterter, 

kieselartiger Schiefer der Gunsteel-Formation mit knotenförmigem Baryt und rostigen Laminierungen. Die Probenahme verdeutlich 

die ausgeprägte Barytanomalie des Gebiets, wie sie auch anhand der Bodenproben festgestellt werden konnte. Mehrere Stichproben 

aus „Ferrocrete“ im Nahbereich eines eisenführenden Flusses (Crème Brulee Creek) lieferten stark anomale Eisenwerte und erhöhte 

bzw. anomale Barytwerte. 2015 werden Kartierungen und weitere Probenahmen folgen.

Fazit:
Die ersten Resultate der jüngsten Bohrungen auf Akie brachten Zinkgehalte von über 10% pro Tonne Gestein zu Tage. Ich kennen 

keinen anderen Zinkexplorer, der für sich in Anspruch nehmen dürfte, kontinuierlich solch hervorragende Werte veröffentlichen zu 

können. Wie werden nun die Großaktionäre von Canada Zinc Metals, allen voran die Chinesen und der Minengigant Teck reagieren?

Ich vermute, dass sie nun in Zugzwang sind und sich bezüglich einer Übernahme schnellstmöglich erklären müssen.

Peeyush Varshney jedenfalls gab erst kürzlich in meinem Interview bekannt, dass er eine Übernahme keineswegs ausschließe, 

wenngleich er vorab noch den Shareholder Value steigern will, um einen möglichst hohen Preis zu erzielen.

Diesem Anspruch und damit der potentiellen Übernahme ist er mit den heutigen Bohrdaten einen großen Schritt nähergekommen.

Charttechnisch steht die Aktie ohnedies vor dem großen Sprung. In der vorigen Woche wurde um 0,35 Euro ein neues 

Verlaufshoch gebildet - mit den heutigen News im Rücken sollte es gelingen, dies signifikant zu knacken und eine 

Rallye mit Ziel 0,60 Euro einzuleiten. 
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Hier noch einmal die Highlights des Unternehmens:

1) 100% Anteil am Weltklasse-Zinkprojekt Akie in Kanada

2) Sehr gute finanzielle Ausstattung der Gesellschaft: 12 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 

Mein Urteil: Strong Buy
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Disclaimer/Haftungsausschluss:

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 Aktienbesprechungen 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 Finanzprodukten 

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 Die 

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 ab-

zuändern, 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 konkludente 

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

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 Kapi-

talmarktrecht, 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 Unter-

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

Interessenkonflikt vor, auf den wir Sie als Leser ausdrücklich hinweisen.  Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftrag-

geber 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.     

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 Early 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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