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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)   
   mehr als 400% vom aktuellen Kursstand    Zweitbörse Frankfurt 

Marktkapitalisierung:  73,6 Mio CAN$ / 51,3 Mio Euro      Aktueller Kurs:   0,495 CAN$ / 0,345 Euro      

Outstanding Shares:  149 Mio.

  Update vom: 16.09.2014    Analyst: Mag. Carsten Schmider

Canada Zinc Metals (WKN A0RAQJ / ISIN CA1353061080) vor heißem Herbst: Bohrer-
gebnisse und Charttechnik sprechen für Rallyeausbruch bis auf 0,60 € !

Industriemetall Zink mit großer Zukunft - Researchstudie einer kanadischen Großbank 
bestätigt:  Es brechen leuchtende Zeiten für den Allround-Rohstoff an. Jetzt in unter-
bewerteten Near-Term Production Explorer investieren! 

Der Schmider Report meint : „Sofort Einsteigen/Nachkaufen“  

Bester Zinkexplorer in Kanada: Wird Canada Zinc bald ein 
Milliardenkonzern? 
Meine Zinkexplorationsperle Canada Zinc Metals befindet sich nach einer kleinen Phase der Zwischenkonsolidierung wieder im 

Rallyemodus und im Angriff auf das Widerstandscluster um 0,40 €. 

Der mittelfristige Aufwärtstrend der Aktie ist vollumfänglich intakt und läßt auf 6-Monatssicht neue temporäre Höchststände jenseits 

der 0,60 € Marke erwarten. Mein längerfristiges Kursziel von 1,60 € spätestens im Jahr 2016 ist Ihnen geläufig. Auch diese Progno-

se ist eher als konservativ zu bezeichnen, unterliegt sie doch den Interpretationsbedingungen momentaner Kalkulationsmodelle des 

gegenwärtigen Zinkpreises und bezieht keineswegs die von professionellen Marktanalysten in Aussicht gestellten Preiserwartungen 

des Industriemetalls mit ein. 

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte die renommierte Rohstoffexpertin Patricia Mohr von der Scotiabank aus Kanada eine Studie 

zum Zinkpreis und gelangt in dieser zu überraschenden sensationellen Einsichten in die weiteren Ertragschancen des Metalls, nicht 

ohne erhebliche  Kursperspektiven für Zink in dieser Dekade des Industriezeitalters aufzuzeigen und zu beziffern . Frau Mohr ist eine 

Kapazität auf ihrem Gebiet und verdient es, unbedingt ernstgenommen zu werden.
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Bevor ich jedoch auf diese Untersuchung näher  eingehe, möchte ich Ihnen noch einmal die zentralen Aspekte meiner Empfehlung 

zu Canada Zinc Metals vor Augen führen, damit Sie sehen,  dass dieser Titel exakt die richtige Anlageoption für alle diejenigen unter 

Ihnen ist, die mit mir, mit Frau Mohr  und vielen anderen intimen Branchenkennern von einer massiven Hausse in der Zinknotierung 

ausgehen und deshalb den richtig profilierten Wert suchen, um daran partizipieren zu können.

Nur zwei Wochen nach der Veröffentlichung der ersten Bohrresultate vom Explorationsprogramm am Cardiac Creek Deposit (Akie 

Property), die ja glänzend ausgefallen waren (ich berichtete darüber) und eine Kursrallye in der Aktie der Canada Zinc Metals aus-

gelöst hatten, publizierte das Management Anfang September  weitere Bohrergebnisse von vier zusätzlichen Löchern im Rahmen 

seiner Auswertungsaktivitäten.

Die Bohrresultate waren ebenfalls extrem überzeugend!

In wenigen Wochen wird das Unternehmen weitere 

Bohrergebnisse präsentieren und ich habe keinen Zweifel 

daran, dass man dann möglicherweise schon eine positive 

Neubewertung vornehmen muss, die mit noch höheren 

als von mir ohnehin schon prognostizierten Kurszielen 

korrespondiert.   

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 Verdoppelungs-

chance- auf 24-Monatssicht mindestens eine 400% 

Vervielfachungs-Gelegenheit!

Die Akie Lagerstätte von Canada Zinc Metals liegt in 

unmittelbarer Nähe der Cirque Ressource des Minengi-

ganten Teck Resources, die eine Tonnage von 50 Millionen 

bei ähnlichen Metallgehalten aufweist. Und hier ist das 

„Megadetail“: Der Milliardenkonzern Teck hat erst vor kurzem Gebiete von Canada Zinc übernommen um diese nach Zink zu unter-

suchen.

Diese Gebiete liegen zwischen der Akie-Lagerstätte von Canada Zinc und der Cirque-Lagerstätte von Teck/Korea Zinc. Offensichtlich 

spekuliert Teck mit Partner Korea Zinc auf eine Megalagerstätte. Beide Unternehmen hatten sich auch umgehend auf dem Weg einer 

Privatplatzierung an Canada Zinc beteiligt.

Die infrastrukturellen Gegebenheiten des Akie-Projektes sind äußerst vorteilhaft und sorgen dafür, dass im Falle der Aufnahme von 

Produktionstätigkeiten eine gute logistische Situation entsteht:

Die Nähe zur Autobahn und zum gut ausgebauten Schienennetz ist von großem Vorteil und außerdem befindet sich das größte Kraft-

werk von British Columbia nur 160 km entfernt.
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Der wichtige Tiefseehafen von Prince Rupert ist auch nur rund 200 km gelegen. Die Regierung in Kanada wie auch die lokalen 

Behörden vor Ort garantieren behördliche Unterstützung und starke politische Stabilität.

Mit Fug und Recht kann man behaupten, dass die Liegenschaften von 

Canada Zinc den größten momentan vorhandenen Zinkminenkomplex 

in Kanada darstellen. Demzufolge gibt es natürlich auch ein politisches 

Interesse an dem Gelingen des Projektes. Die Ausdehnung ist mit 125 

Quadratkilometern gigantisch, damit kann es für sich in Anspruch 

nehmen, eines der weltweit größten noch nicht zur Produktion gebrach-

ten Zinklagerstätten zu sein. Experten zählen das Gebiet zu den Top 3 

Zinkregionen dieser Erde.

Momentan arbeitet das Managementteam fieberhaft an der Vorberei-

tung für die Ressourcenschätzung 2015 , welche ich als newsbezoge-

nen Megaevent werte, der in absehbarer Zeit ins Haus steht.

Es liegt ein offizieller N143-101-Report bei den kanadischen Behörden 

vor, der fast 30 Millionen Tonnen Gestein mit einem durchschnittlichen 

kombinierten Zink/Blei Gehalt von rund 10% ausweist. Dabei wurden 

aber nur jene Gesteinsformationen zur Berechnung hergenommen, die 

über 5% kombiniertes Zink/Blei (Cutoff) aufweisen. Technisch gesehen kann man den –Cutoff aber weitaus tiefer ansetzen, was die 

Gesamtressource proportional erhöht.

Der gegenwärtige „In-Situ“ oder „im Boden“ Wert des Metalls (Zink, Blei und Silber) in der Akie Lagerstätte beträgt über 6 Milliarden 

CAN$ . Der Marktwert der gesamten Firma ist mit momentan 73 Millionen CAN$ daran gemessen extrem niedrig und der Cashbe-

stand mit über 10 Mio CAN$ für einen Juniorexplorer erfreulich hoch. 

Die Strategie des Managements ist es, mit aggressiven Bohrprogrammen den Wert der Lagerstätten schnell zu vergrößern, was da-

durch vereinfacht wird, dass die Zentralressource in alle Richtungen offen ist. Gleichzeitig bereitet man sich schon auf eine potentiel-

le Übernahme durch eine der großen Gesellschaften (insgesamt 4) vor, die signifikante Aktionäre von Canada Zinc Metals geworden 

sind. Mit Tongling Nonferrous Metals, Lundin Mining, Teck Resources und Korea Zinc als Beteiligten ist es klar bewiesen, dass die 

Assets/Gebiete von Canada Zinc Metals höchste Qualität und größtes Potential aufweisen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es 

hinter den Kulissen dieser Majors schon Diskussionen gegeben hat, in denen eine Übernahme von Canada Zinc Metals in Erwägung 

gezogen wurde.

Auf Grund der erwarteten Zinkverknappung, die von allen Experten vorausgesagt wird, ist davon auszugehen, dass Canada Zinc 

dauerhaft an Wert gewinnen und somit noch stärker zum Ziel von Übernahmeüberlegungen wird.

Sobald die Ergebnisse der diesjährigen Bohrungen auf Akie komplett vorliegen, will das Unternehmen eine neue Ressourcenschät-

zung vorbereiten, die alle Resultate aus 2014 und 2013 einbeziehen wird. Ab diesem Zeitpunkt wird man, so CEO Peeyush Varshney 

im Exklusivinterview mit dem Schmider Report, auch darüber diskutieren, ob und wenn ja, wann eine PEA oder Machbarkeitsstudie

durchgeführt werden wird. Varshney zieht das auf jeden Fall in Betracht.
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Ressourcenschätzung mit anschließender PEA/Feasibility wird 
Wendepunkt darstellen.
Eines ist klar: In dem Augenblick, in dem die letzten Bohrresultate dem Publikum präsentiert werden, stehen die Zeichen auf Res-

sourcenschätzung. Und das heißt: Massives Kurs/Kaufpotenzial!

Dann haben wir einen profunden Near-Term Production Zinkexplorer mit einem überragenden Weltklassedeposit im Visier, der aus 

meiner Sicht ein klassisches Übernahmeziel darstellen wird, weil sich kein großer Produzent ein solches Filetstück entgehen lassen 

möchte. Und allein vier solcher Giganten sind bei Canada Zinc ja schon an Bord und es läuft ihnen bereits das Wasser im Munde 

zusammen. 

Das einzige, worauf der Markt jetzt noch wartet, ist die Publikation der letzten Bohrresultate und diese stehen im Herbst an!!!

Ich kann mir Stand heute nicht vorstellen, dass die Branchenriesen es zulassen werden, dass Canada Zinc selbständig in die Pro-

duktion gehen wird, vielmehr wird es schon im Kontext der Ressourcenschätzung zu Akquisitionsangeboten kommen. Das bedeutet 

für die Anteilseigner. Kursrallye! Wer meiner Empfehlung im Initial Report gefolgt ist (0,23 €), hat jetzt schon in der Spitze über 74 % 

Zugewinn erzielen können! 

Doch das ist noch nichts, gemessen an dem, was uns bevorsteht! Ein wesentlicher Faktor der prognostizierten Kurssteigerung wird 

die Entwicklung des Zinkpreises sein. Hier kommt wieder die eingangs erwähnte Patricia Mohr ins Spiel.

Frau Mohr veröffentlichte vor kurzem eben jene Studie, die dem Zinkpreis gewaltiges Kurspotenzial zuspricht.

Nicht weniger als ein „dramatischer Anstieg“ des Zinkpreises schon in 2015 / 2016 wird in Aussicht gestellt.

Der Metal & Mineral Index der Scotiabank war im Juli insgesamt deutlich gestiegen, zum Teil auf Grund der „Euphorie“ angesichts 

der besser als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten aus China, so Mohr. Auch eine Erholung des Kali- und des Schwefelpreises 

sowie erste Zeichen für eine Erholung des Uranpreises hätten dazu beigetragen, erklärte die Expertin.

Angeführt aber wurde die Metallrallye im Juli aber, wie Mohr weiter ausführte, vom Zinkpreis, der Ende August immer noch fest bei 

1,07 USD gestanden habe. Eigentlich aber sei der Spätsommer eine Zeit, in der sonst die Preise nachgeben würden. Doch Roh-

stofffonds und Anleger hätten den Zinkpreis nach oben getrieben, da sie für die kommenden drei bis vier Jahre mit einer Angebots-

verknappung rechnen würden, da das Minenangebot nicht mit dem erwarteten Nachfragewachstum schritthalten können werde, 

erklärte die Analystin.

Ihrer Ansicht nach wird der Zinkpreis 2015 auf 1,25 USD und 2016 auf sehr lukrative 1,60 bis 1,70 USD steigen. Davon dürften in 

Kanada zum Beispiel die Produzenten Teck Resources (WKN 855086), Lundin Mining (WKN A0B7XJ) oder Hudbay Minerals (WKN 

A0DPL4) profitieren, so Mohr. Aber auch für kleinere Unternehmen wie beispielsweise Canada Zinc Metals ist der zu erwartende 

Zinkpreisanstieg natürlich eine gute Nachricht. 

Nach Ansicht der Analystin findet zurzeit eine zyklische Erholung bei Zink und Nickel statt. Weltweit herrsche 2014 ein Angebotsde-

fizit bei weiterverarbeitetem Zink, so Mohr. Die chinesischen Importe des Rohstoffs seien im Juli angesichts eines robusten Nachfra-
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gewachstums von 2014 bisher rund 7% um 39,3% gestiegen. Dazu hätten vor allem die starke Automobilproduktion, der steigenden 

Anteil galvanisierten Stahls in Automobilien zur Vermeidung von Rost und niedrige Betriebsraten chinesischer Hüttenwerke /74%) 

beigetragen, so die Expertin.

Zwar seien die Vorräte an Zinkkonzentrat nach wie vor groß, erklärt Mohr weiter, doch dürfte ihrer Ansicht nach auch dieser Markt 

bis 2016 ins Defizit rutschen. Denn weitere große Minen – die australische Century-Mine (mit 480.000 Tonnen Produktion die dritt-

größte Zinkmine der Welt) Mitte 2015, die Lisheen-Mine (132.000 Tonnen) 2016 – würden bald schließen, nachdem 2013 bereits 

die Brunswick-Mine (190.000 Tonnen) und die Perseverance-Mine (125,000 Tonnen) in Kanada geschlossen worden seien.

Die globale Nachfrage nach Zink hat sich, wie auch bei vielen anderen Industriemetallen, stark in Richtung der Länder verschoben, 

die Zink auch gerade für den Auf- und Ausbau ihrer Infrastruktur benötigen. China und Indien sind da immer wieder auf der Nachfra-

geseite stark.

Besonders der große Bauboom in Asien brachte die Preise für Zink auf schwindelerregende Höhen. Wie bei den anderen Industrie-

metallen gab der Kurs während der weltweiten Krise deutlich nach. Anfang 2007 z.B. gab es noch Preise jenseits der Marke von 

USD 4.000 - zwischenzeitlich sackte der Preis bis auf ca. USD 1.050 ab.

Im Zinkmarkt können wir ganz hervorragend einen funktionierenden Markt beobachten, der sich durch Angebot und Nachfrage zur 

Preisbestimmung führen lässt. Denn während die Chinesen in den letzten Jahren die heimische Produktion nach oben gefahren 

haben, haben sie gleichzeitig damit für einen gedrückten Preis gesorgt. 

Und dieses bereits über Jahre bestehende niedrige Preisniveau hat nun dafür gesorgt, dass neue Projekte nicht mehr besonders 

rentabel sind. Für die Inbetriebnahme eines neuen Minenprojektes müsste der Preis mindestens bei etwa 2.200 US-Dollar pro Tonne 

Zink liegen. 

Auf der anderen Seite hat gerade im vergangenen Jahr eine neue Phase von Minenschließungen im Zinkmarkt begonnen. Viele der 

großen alten Zinkminen haben bereits das Ende ihrer Lebensdauer erreicht oder stehen kurz davor. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen: während die weltweite Zinknachfrage ausgehend von China auch in den kommenden 

Jahren weiter zunehmen wird (die International Zinc and Lead Study Group erwartet für dieses Jahr ein weltweites Plus von 5% und 

allein für Chinas Nachfrage ein Plus von 7%), engt sich die Angebotsseite immer mehr ein. Die unausweichliche Schließung alter 

Minen wird aufgrund des gedrückten Preisniveaus nicht durch den Aufbau neuer Projekte aufgefangen. 

Es ist also nur eine Frage der Zeit bis sich der aktuell für dieses Jahr noch prognostizierte Angebotsüberschuss in ein Defizit wan-

delt. Die begonnene Entwicklung der Lagerbestände sendet in diesem Zusammenhang bereits deutliche Signale.

Der Beginn der Minenschließungen in 2013 und die kontinuierlich sinkenden Lagerbestände, sowie die Aussicht auf ein handfes-

tes Defizit spätestens ab dem kommenden Jahr, sollten dem Zinkpreis bereits ab diesem Jahr Unterstützung bieten. Fundamental 

betrachtet ist 2014 ein hervorragendes Jahr für eine Trendwende.

Neben Frau Mohr entdecken auch immer mehr angesehene Finanzexperten das Industriemetall Zink. Catherine Raw vom Beteili-

gungsgiganten Blackrock kaufte etwas Anfang dieses Jahres Zink-Futures und  Aktien von Zink-Produzenten wie dem schwedischen 
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Bergbauunternehmen Boliden AB und dem kanadischen Zinkproduzenten Trevali Mining Corp. Ein sehr gutes Zeichen! George 

Cheveley, ein Portfoliomanager von Investec Asset Management, sagte, dass er den Kauf von Aktien von Glencore, dem drittgrößten 

Zinkproduzenten der Erde vornehmen werde, weil er mit länger steigenden Zinkpreisen rechnet. Die Schließung großer Zinkminen 

werde die Nachfrage nur vergrößern. 

Leben ohne Zink ist nicht möglich! :

Zink ist eines der häufigsten, natürlichen Elemente in der Erdkruste. Zink zählt zu den lebenswichtigen Spurenelementen. Jeder 

Mensch benötigt täglich 10 -15mg Zink pro Tag, um gesund zu bleiben. Durch eine ausgewogene Ernährung wird dieser Bedarf 

hierzulande gedeckt. Weltweit leiden jedoch fast zwei Drittel an Zinkmangel, der sich u.a. durch Zinkmangelerkrankungen bemerkbar 

macht. Auch für Tiere und Pflanzen ist Zink ein lebenswichtiges Spurenelement.

In seiner metallischen Form ist Zink ein wertvoller Werkstoff, der unter anderem in 

der Bauindustrie, in der Architektur, zur Automobilproduktion sowie im Maschinenbau 

eingesetzt wird. Das wichtigste Einsatzgebiet von Zink ist der als Korrosionsschutz für 

Stahl z. B durch Feuerverzinken. Außerdem wird Zink als Blech, als Gussteil und als 

Legierungselement für Messing eingesetzt. Wartungsfreiheit und der vielfältige Einsatz 

in sämtlichen Bereichen unseres täglichen Lebens machen Zink so besonders. Als 

Zinkoxid oder in anderen chemischen Verbindungen wird Zink in der chemischen und in 

der pharmazeutischen Industrie verwendet.

Zink wird aus seinen Haupteinsatzbereichen zu fast 100% ohne Qualitätsverlust wieder und wieder recycelt. Zink ist ein bläulich wei-

ßes, unedles Metall, welches bei Zimmertemperatur und oberhalb 200 °C eher spröde ist. Zwischen 100 und 200 °C ist es jedoch 

recht duktil und lässt sich leicht verformen. Sein Bruch ist silberweiß. Zink kristallisiert in einer hexagonal-dichtesten Kugelpackung.

Technische Daten: 
Chemische Kennung:  Zn 30

Atommasse:   65.409 g/mol

Dichte:    7,14 g/cm3

Schmelzpunkt:   692.68 K (419.53 °C)

Siedepunkt:   1180 K (907 °C)

Kristallstruktur:   hexagonal

 

Zinkerze findet man in vielen Gebieten unserer Erde. Sie werden z.B. in Kanada, Südafrika, Thailand, Brasilien, Australien und in 

China abgebaut. Auch in Deutschland gab es Zinkerzlagerstätten z.B. bei Stolberg im Rheinland oder am Rammelsberg im Harz. 

Oberirdisch kann man in diesen Gebieten seltene Pflanzen finden, die auf zinkhaltigen Böden besonders gut wachsen – z.B. das 

gelbe Galmeiveilchen, das nach dem alten Namen für Zinkerz „Galmei“ benannt ist.

In Deutschland wird Zinkerz heute nicht mehr abgebaut - diese Vorräte sind inzwischen erschöpft. Der Rohstoff für die Zinkgewin-

nung hat also eine weite Reise z.B. aus Australien hinter sich, bevor er in Deutschland zu Zinkmetall verarbeitet wird. Reisen kostet 

Geld und Energie. Da versteht es sich von selbst, dass man möglichst wenig Material - meist per Schiff - transportieren möchte.
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In der Nähe der Minen, in denen Zinkerz im Tief- oder Tagebau abgebaut wird, stehen daher Anlagen, in denen der Zinkgehalt des 

Erzes (5-15%) auf etwa 55% im so genannten Konzentrat angereichert wird. Das abgetrennte zinkarme Gestein bleibt an Ort und 

Stelle. Auf diese Weise muss weniger Material transportiert werden, d.h., für den Transport wird weniger Energie verbraucht und die 

Zinkgewinnung verläuft umweltfreundlicher.

„Urban Mining“

Neben den natürlichen Zinklagerstätten gewinnen die so genannten „Urban Mines“ immer weiter an Bedeutung. Gemeint ist damit 

Zink, das heute in seiner Anwendung als Bedachungsmaterial, Fassadenblech oder Verzinkungsschicht auf Stahl seine Aufgaben 

erfüllt und in vielen Jahrzehnten dann wieder für das Recycling zur Verfügung steht. Recycling von Zink ist eine effiziente Nutzung 

von Ressourcen und damit eine wichtige Ergänzung zur Zinkgewinnung aus Erzen.

Zink in der Natur

Zink ist in der Erdkruste mit einem durchschnittlichen Gehalt von 70mg/kg enthal-

ten, das entspricht einem Anteil in der Erdkruste von 0,007%. Verwitterung und 

Abtragung von Gestein, Böden und Sedimenten durch Wind und Wasser setzen 

kleine Zinkmengen auf natürliche Weise in Umlauf. Zink wird von Lebewesen und 

Pflanzen aufgenommen, verwertet und wieder ausgeschieden. In Wasser, Luft und 

Boden stellt sich auf diese Weise eine natürliche Zinkkonzentration ein, die je nach 

Ort und Lage sehr unterschiedlich sein kann.

Die Zinkreserven sind in den vergangenen Jahrzehnten stärker gewachsen als 

der Einsatz von Zink in Produkten und heute steht mehr Zink zur Verfügung als 

zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte, da weltweit neue Vorkom-

men entdeckt und Abbau- und Gewinnungsverfahren weiterentwickelt wurden. 

Die Daten des Geologischen Dienstes der Vereinigten Staaten (USGS) verdeutli-

chen das: Betrugen 1994 nach USGS die weltweiten Zinkreserven 140 Millionen 

Tonnen, wurden sie 2010 hingegen auf 250 Millionen Tonnen geschätzt - und 

das trotz der zusätzlichen 16 Jahre, in denen Zink verwendet wurde. Die heute 

bekannten Zinkreserven sind - wie alle natürlichen Ressourcen - keine festen, 

sondern dynamische Größen, die sowohl von den geologischen Rahmenbedin-

gungen als auch von der Interaktion zwischen Wirtschaft, Technik und Politik abhängig sind. Der Ausdruck „Reserven“ bezeichnet 

dabei lediglich die aktuell erfassten und vermessenen Zinkvorkommen, die mithilfe aktueller Technologien wirtschaftlich abgebaut 

werden können.

2010 wurden weltweit rund 12 Millionen Tonnen Zink in Erzen abgebaut. In Europa gibt es Zinkerzbergbau beispielsweise in Irland, 

Schweden und Polen. Einer der weltgrößten Zinkerzeuger ist das schweizerisch-englische Unternehmen Xstrata mit Aktivitäten in 

Spanien, Deutschland und Kanada.

Gemäß Daten der International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) hat sich das Bild am globalen Zinkmarkt verdüstert. Demnach 
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droht  zur Zeit ein Angebotsdefizit, während die Nachfrage das Angebot in den ersten vier Monaten des Jahres um 107.000 Tonnen 

übertraf, wie die Analysten der Commerzbank beispielsweise darstellen.

Zur selben Zeit im Vorjahr sei der Zinkmarkt noch mit 32.000 Tonnen im Überschuss gewesen. Ein Anstieg der weltweiten Produkti-

on um 4,1 Prozent sei durch eine um 7,5 Prozent höhere Nachfrage klar übertroffen worden. Für Letztere seien China und Südkorea 

verantwortlich, was auf eine robuste Stahlproduktion in beiden Ländern hindeute, heißt es weiter.

„Dies zeigt sich auch am deutlichen Abbau der LME-Zinkvorräte, welche sich derzeit auf einem 3½-Jahrestief befinden. Sowohl bei 

Zink als auch bei Blei sollte die globale Nachfrage in diesem Jahr robust sein, während das Angebot Enttäuschungspotenzial birgt. 

Wir gehen bei beiden Metallen von höheren Preisen im Jahresverlauf aus“, so die Commerzbank-Analysten

Wer einen extrem aussichtsreichen Zinkexplorer mit Blue-Sky Potential sucht, findet ihn in Canada Zinc Metals.

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.

Wir wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum bespre-

chen. 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 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. 

Impressum:

Content Professionals    Telefon: +49 221 29895260

Aleksandra Maria Schmider   Mobil: +49 176 70244313

Antwerpener Str. 33    Email: info@schmider-report.de

50672 Köln


