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Weltklasse-Zinkexplorer vor dramatischer Rallyebewe-
gung

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

Kursziel:   2,00 CAN $ (1,50 €) auf 24-Monatssicht    Heimatbörse:   TSX-V (Kanada)   
           Zweitbörse Frankfurt 

Marktkapitalisierung:  50 Mio. CAN $  (34 Mio. €)     Aktueller Kurs:   0,34 CAN $/ (0,23 €)      

Outstanding Shares:  149 Mio

  Datum der Erstanalyse: 22.07.2014    Analyst: Mag. Carsten Schmider

Der Ausbruch steht unmittelbar bevor: Weltklasse-Zinkexplorer vor dramatischer Rallyebewegung – Kommen jetzt schnelle  
700% Kursgewinn?  

Der Schmider Report meint : „Ja! Sofort Einsteigen zum noch günstigen Preis“

Canada Zinc Metals (WKN A0RAQJ / ISIN CA1353061080) 
vor der entscheidenden Übernahmeschlacht zum Discountpreis an der 
Börse- Gerüchte um Takeover noch in 2014 verdichten sich im Markt.

Wer an den internationalen Rohstoffmärkten überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften will, kommt neben den klassischen 

Anlageoptionen Gold, Silber, Kupfer und Platin auch neuerdings an dem Element Zink nicht vorbei. 

Zink? „Warum Zink?“ werden sich viele Leser jetzt beinahe ungläubig fragen. Die Antwort ist sehr einfach und liegt auf der Hand: 

Dieses Metall wird nicht nur meiner Ansicht nach eines der womöglich begehrtesten Rohstoffe der nächsten Jahre sein, und ich 

meine noch viel attraktiver als Gold oder Silber.

Wie überall, so gilt auch hier allerdings die Maxime, dass eine sorgfältige Due Dilligence, ein minutiöses Durchleuchten aller Fakten 

und Daten eines zu Grunde liegenden Unternehmens, ein Abklopfen auf Herz und Nieren, unerlässlich ist, denn auch wenn Zink ein 

immens vielversprechendes Investment mit Blick auf die nächste Dekade darstellt, heißt dies nicht zwangsläufig, dass jeder Zinkex-

plorer, auch nicht jeder Zinkproduzent, zum jetzigen Zeitpunkt eine erstklassige Wahl darstellt. 

Wie immer ist in diesem Erörterungskontext die Projektlage einer Firma wichtig, deren finanzielle Situation, die Marktkapitalisierung, 

die charttechnische Lage, die infrastrukturelle Gegebenheit der Liegenschaft, die Expertise des Managementteams, die politische 

Stabilität des betreffenden Staates,  die aktuelle Nachfrage nach dem Rohstoff und vieles mehr.  
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Ich habe mich für Sie als Abonnenten meines Researchdienstes in den letzten Monaten auf die Suche nach einem geeigneten Zink-

play gemacht und nach gründlicher Auslese und Selektion bin ich zu dem Schluss gelangt, dass es hier nur ein einziges Unterneh-

men gibt, was ich Ihnen guten Gewissens ans Herz legen kann.

In der Tat ist dies äußerst ungewöhnlich, denn für jeden anderen Rohstoff könnte ich Ihnen zumindest eine Reihe von interessanten 

Explorern/Produzenten nennen, die allesamt in Frage kämen - bei Zink nur den einen! 

Canada Zinc Metals- einfach First Class – meine einzige Wahl bei Zink!

Bevor wir ins Detail gehen, seien vorab schon einem ein paar wichtige Punkte festgehalten,

Die Highlights von Canada Zinc Metals: 
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 

Zink brandaktuell ein Industriemetall mit extremer Rallyephantasie!
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Bitte halten Sie sich eines stets vor Augen: Wegen 

der momentanen Schließung mehrerer alter 

Minen wird das Angebot an Zink weltweit knapp, 

zugleich bleibt die Nachfrage hoch und steigt seit 

Jahren kontinuierlich an. Deshalb gab es in den ers-

ten vier Monaten 2014 nach Angaben der International 

Lead and Zinc Study Group (ILZSG) ein Angebotsdefizit 

von 107.000 Tonnen - im Vorjahreszeitraum lag der 

Überschuss beim Industriemetall noch bei 32.000 

Tonnen. Die Lagerbestände der London Metal Exchange 

(LME) sind darum so niedrig wie seit 2010 nicht mehr.

Die globale Nachfrage wird auch in diesem Jahr weiter 

steigen, während das Angebot kontinuierlich zurückgeht. 

Dem Anstieg der weltweiten Produktion um 4,1 Prozent 

stand von Januar bis April eine um 7,5 Prozent höhere 

Nachfrage gegenüber. Für Letztere waren China und  

Südkorea verantwortlich, was auf eine robuste Stahlpro-

duktion in beiden Ländern hindeutet. Rund die Hälfte der 

jährlichen Zinkproduktion kommt in der Stahlindustrie  

zum Einsatz, bei der Galvanisierung zum Schutz vor Rost. 

Charttechniker mit spezieller Expertise für den Rohstoff 

Zink berichten in dieser Woche, dass der Preis für das 

Metall aus einem 55 Monate alten symmetrischen Dreieck nach oben ausgebrochen sei. Dessen Eintrittspunkt läge bei 2736 USD/

Tonne, womit sich gegenwärtig ein Aufwärtspotenzial von über  20% ergibt.

Der Zinkpreis kletterte in der vergangenen Woche auf das höchste Niveau seit knapp drei Jahren.  Zur Stunde notiert er um 2.300 

US $/Tonne. Dies ist allein in diesem Jahr ein fulminanter Anstieg um 13 Prozent, da die Marktteilnehmer eine weitere Verknappung 

des Angebots erwarten. Ein wesentliches Argument für die These einer sich zuspitzenden Zunahme der  Verknappung ist unter ande-

rem die angekündigte Schließung der berühmten Century Mine in Australien, die von der chinesischen MMG betrieben wird. 

Das Unternehmen teilte im April mit, dass die Mine Mitte 2015 erschöpft sein könnte. Für 2015 wird ein Produktionsrückgang um 

fünf Prozent erwartet. Weitere dominoartige Kettenreaktionen von Schließungen internationaler Minen sind im Gange oder werden 

folgen.
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Aus diesem Grund erwarte ich auch explizit keine länger andauernde Korrektur im Zinkpreis, auch wenn sich gerade eine leichte 

Überhitzungsphase andeutet. Schon bei 2250 US$/Tonne liegt eine starke Unterstützung.  In Kombination mit der Übernahmespeku-

lation in Canada Zinc Metals und der sich rasant beschleunigenden Explorationsaktivitäten des Unternehmens stellt der momentane 

Zinkpreis eine ideale Rahmung für die Kursentwicklung der Canada Zinc Aktie dar. Ich halte es ausdrücklich für wahrscheinlich, dass 

wir bis 2016 nach einer leichten Konsolidierung wieder Zinkpreise über 4.100 US$/Tonne sehen werden! Was dies für Zinkexplorer/

produzenten bedeuten würde, können Sie sich leicht vorstellen.

Sensationelle Mine zu 100% im Besitz des Unternehmens:

Ich gebe zu, dass ich schon viele Zinkminen im Laufe der letzten 15 Jahre analysiert und gesichtet habe, aber das zu 100% im 

Besitz des Unternehmens befindliche Akie-Projekt in der Provinz British Columbia in Kanada hat es fürwahr in sich. 

Allein die Ausdehnung ist mit 125 Quadratkilometern gigantisch, damit kann es für sich in Anspruch nehmen, eines der weltweit 

größten noch nicht zur Produktion gebrachten Zinklagerstätten zu sein. Experten zählen das Gebiet zu den Top 3 Zinkregionen dieser 

Erde. 

Momentan arbeitet das Managementteam fieberhaft an der Vorbereitung für die Feasibility-Studie, welchen ich als newsbezogenen 

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 durch-

schnittlichen kombinierten Zink/Blei Gehalt von rund 10% ausweist. Dabei wurden aber nur jene Gesteinsformationen zur Berech-

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

tiefer ansetzen, was die Gesamtressource proportional erhöht. 

Gigantische Minen werden geschlossen:
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Laut Canada Zinc Metals CEO Peeyush Varshney verfügt das 
Unternehmen inzwischen über mehr als USD 6 Milliarden 
Metallwerte im Boden.

Neben dem Akie-Projekt besitzt Canada Zinc Metals 100 
Prozent der Anteile eines insgesamt 140 Kilometer langen 
Landstreifens innerhalb des Kechika-Gürtels mit einer 
Gesamtfläche von etwa 68.000 Hektar
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Das Megadetail!

Die Akie Lagerstätte von Canada Zinc Metals liegt in 

unmittelbarer Nähe der Cirque Ressource des Minengiganten 

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 untersuchen. 

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 haben sich auch umgehend 

auf dem Weg einer Privatplatzierung an Canada Zinc beteiligt.

INFRASTRUKTUR:

Die infrastrukturellen Gegebenheiten des 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 

Kraftwerk von British Columbia nur 160 km entfernt. 

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 Liegen-

schaften von Canada Zinc den größten momentan vorhandenen 

Zinkminenkomplex in Kanada darstellen. Demzufolge gibt es 

natürlich auch ein politisches Interesse an dem Gelingen des 

Projektes.

Bohrung auf der Akie-Lagerstätte:
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Canada Zinc Metals Corp. hat mehr als USD 6 Mrd. Metall im Boden! 

Während einige der größten Zinkminen der Welt schon bald erschöpft sind, sind zuletzt nur sehr wenige Zinkminen neu entstanden. 

Glencore, der größte Zink-Produzent der Welt, erwartet eine Zink-Angebotslücke von 2 Mio. Tonnen im Jahr 2016 und von 5 Mio. 

Tonnen im Jahr 2020.

Branchenexperten halten es für naheliegend, dass ein potentieller Übernehmer einen Gegenwert von 5%  des Metallwertes von 

Canada Zincs Projekt auf den Tisch legen muss. Das wären aktuell rund 300 Mio. bzw. $2,00  je Canada Zinc Metals-Aktie. 

+588% zum gegenwärtigen Kurs. 

Charttechnisch hochattraktive Lage  

Aber auch rein charttechnisch hat die Aktie nun ein erhebliches Potenzial. Um den Bereich von 0,34 CAN$ zeichnet sich ein baldiges 

Ende einer komplexen Bodenbildungsphase ab. Möglich, dass die Marke von 0,30 CAN$ noch mehrfach getestet und befragt wer-

den wird, aber dann ist das Absturzpotential definitiv ausgereizt und eine satte Erholungsrallye bis über 0,60 CAN$ sollte die Folge 

sein.

Große Bedeutung in diesem Darstellungskontext hat die Widerstandslinie, das Widerstandscluster bei 0,40 CAN $. Wenn diese Basti-

on sturmreif geschossen wird, wovon ich ausgehe, sollte eine Short Squeeze mit Ziel 0,60/0,80 CAN$ unmittelbar eintreten. 
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Die aktuelle Market Cap von nicht einmal 50 Mio. CAN$ indiziert angesichts des immensen Wertes der Ressource eine deutliche 

Unterbewertung der Aktie. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Börse diese Problematik erkannt hat. 

Zur Stunde hat die Gesellschaft einen Cashbestand von über 12 Mio CAN$ auf der Bank. Auch diese Höhe ist für einen Juniorexplo-

rer ungewöhnlich und demonstriert trefflich, dass auch die nächsten anstehenden Explorationsschritte ohne zusätzliche Kapitalerhö-

hungen und Finanzierungsrunden vom Unternehmen selbst locker gestemmt werden können. Wenn dies keine vertrauensbildende 

Maßnahme seitens des Managements ist, dann gibt es so etwas wie Vertrauen überhaupt nicht.  Investoren, die jetzt einsteigen, 

können sich also sicher sein, dass der Aktienkurs in nächste Zeit wohl kaum verwässert werden wird. 

Ich werde mich im Übrigen zeitnah um einen Besuch bei den Schlüsselprojekten von Canada Zinc bemühen und Ihnen dann im 

Rahmen einer site visit alle Details der Ressource in Wort und Bild detailliert präsentieren. 

Ebenfalls plane ich ein großes Interview mit CEO Peeyush Varshney, um ihm letzte  Informationen über den Stand der Dinge heraus-

locken zu können.

Varshney  ist ein echtes Finanzierungswunder. Als Präsident seiner eigenen Venture Capital Gesellschaft Varshney Capital Corp. hat 

er viele Gesellschaften schon vom Explorationsstadium bis zur Projektreife begleiten und finanzieren können. In Kanada ist die Varsh-

ney Familie geradezu legendär für ihre gute Vernetzung in der Minenbranche. 

Aber auch die übrigen Boardmitglieder haben exzellente Expertise. Ken MacDonald und John Thomas sind alte Hasen im Geschäft 

und absolute Top-Geologen mit zusammen über 50 Jahren Berufserfahrung. Henry Giegerich hat die Red Dog Mine in Alaska in das 

Produktionsstadium überführt- die größte Zinkmine der Welt! Und diese Koryphäen sind jetzt auch bei Canada Zinc im Boot. 

Weil ein Unternehmen nur so gut sein kann, wie die Qualität der Manager an seiner Spitze, habe ich auch hier ein gutes Gefühl.

Fazit: 
Angesichts der unübersehbaren Qualität der Projekte von Canada Zinc, der extremen Unterbewertung  des Unterneh-

mens an der Börse, der Übernahmegerüchte- und schlacht durch strategische Großinvestoren, der infrastrukturellen 

Gegebenheiten, der Expertise des Managements und des haussierenden Zinkpreises halte ich Canada Zinc für die 

erste Wahl, wenn man in einen hoffnungsvollen Zinkexplorer investieren möchte. Der Zeitpunkt für ein Engagement 

könnte nicht besser sein: Ich gehe von einem Hebel mit Faktor 7-8 auf 2-Jahressicht aus.    

Mein Urteil: Strong Buy mit Kursziel 2,00 CAN$ (1,50 €) auf 24-Monatssicht.
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Infos zum Thema Zink

Zink- ein Rohstoff mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten:

 

Zink findet als Konstruktionswerkstoff breite Anwendung unter 

anderem im Bauwesen und im Automobilbau. Ein Auto enthält 

durchschnittlich 10,2 kg Zink, davon u.a. 4,9 kg Zinkdruckguss, 

3,2 kg als Verzinkung zum Korrosionsschutz, 0,5 kg Zink in 

Gummi (als Vulkanisator) /1/. Weltweit werden jährlich über 9 Mio. 

t Zink gewonnen. Als Zinkblech - so genanntes Bauzink - findet 

Zink Einsatz als Bedachungsmaterial, bei der Dachentwässerung 

und als Fassadenelement. Zinkdruckgussteile finden sich in allen 

Lebensbereichen wieder. 

Meist sind diese nicht als solche zu erkennen. Sie sind entweder 

in funktionellen Komponenten mit anderen Werkstoffen verbaut 

oder aber pulverbeschichtet bzw.durch Verchromen veredelt. 

In vielen Anwendungen ist verzinkter Stahl heute nicht mehr 

wegzudenken. Als Werkstoff für Autokarosserien, Brücken oder 

Gebäudearchitektur hat er eine lange Tradition und ist in Bezug auf seine Wirtschaftlichkeit und seine mechanischen und physikali-

schen Eigenschaften häufig unschlagbar. Die Lebensdauer von Stahlkonstruktionen hängt entscheidend vom Korrosionsschutz ab. 

Die Feuerverzinkung ist ein hochwertiges, langlebiges und damit wirtschaftliches Schutzsystem. Durch thermisches Spritzverzinken 

lassen sich komplexe, auch dünnwandige Bauteile ohne thermische Belastungen verzugfrei vor Korrosion schützen. Der Erhalt eines 

optimalen Korrosionsschutzes kann durch  Lichtbogenspritzen mit Zink und Zinklegierungen auch an großen, bereits montierten 

Stahlkonstruktionen, dauerhaft gewährleistet werden. Seine schützende Wirkung entfaltet Zink sowohl aktiv als auch passiv: Neben 

der physikalischen Trennschicht, die Zink zwischen Stahl und der korrosiven Umgebung bildet, sind es die elektrochemischen Eigen-

schaften des Zinks, die bewirken, dass auch bei einer mechanischen Verletzung der Schutzschicht der Stahl nicht rostet. 

Das Ergebnis: 

Es kommt zum so genannten „Selbstheilungseffekt“ der Schutzschicht.

Ob spritz- oder feuerverzinkte Stahlkonstruktion in Architektur und Brückenbau, Zinkdach oder -fassade, ob Signal und Sicherheits-

anlage im Verkehrswesen oder die bandverzinkte Karosserie eines hochwertigen Automobils: Immer dann, wenn wertvolle „Anlagen“ 

vor Korrosion zu schützen sind, ist der Einsatz von Zink unumgänglich. Seine lebensverlängernden Eigenschaften bewahren uns vor 

wirtschaftlichem Schaden. Fast die Hälfte der jährlich gewonnenen über 7 Mio. t Zink wird als Korrosionsschutz für Stahl verwendet. 

Zink ist als Metall noch vergleichsweise jung. Neben den typischen Einsatzgebieten Korrosionsschutz, Bauzink und Zinkdruckguss 

gibt es eine große Bandbreite moderner und innovativer Entwicklungen.

Ganz im Trend des Leichtbaus liegen z.B. die neuen Lotwerkstoffe auf der Basis von Zink und Aluminium, die für das Fügen von verz-

inkten Stählen mit geringer Wandstärke untereinander oder mit Aluminiumwerkstoffen entwickelt wurden. Die Vorteile liegen dabei 

klar auf der Hand. Aufgrund der niedrigen Schmelztemperaturen, die in Abhängigkeit von der Legierung bei Temperaturen < 400 °C 

Rohstoff Zink
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liegen, lassen sich dünne Materialien mit geringer Energie nahezu verzugsfrei verbinden. Die Verzinkung und damit der Korrosions-

schutz des Stahlbleches im Bereich der Schweiß-/Lotnaht wird dabei nicht beschädigt und muss nicht nachgearbeitet werden.

Ein weiterer Fokus liegt bei der Entwicklung von Metallschaum aus Zink- oder Zinklegierungen. Ausgehend von einer Dichte die mit 

Stahl vergleichbar ist können Zinkschäume Dichten bis zu 0,6 kg/cm3 erreichen. Zinkschaum eignet sich dadurch hervorragend für 

jede Art von Leichtbaukonstruktion. Aufgrund der niedrigeren Schäumtemperaturen des Zinks lassen sich aus Zinkschaum Sand-

wichbauteile mit Aluminiumdeckblechen leicht herstellen. Anwendungen sind im Bereich des Chassis zu finden.

Aufgrund der guten Verformungseigenschaften des Zinkschaums werden die Einsatzmöglichkeiten als Crashabsorber für den pas-

siven Aufprallschutz im Karosseriebau untersucht. Auch für bewegte Teile im Werkzeugmaschinenbau lassen sich Zinkschäume zur 

Verringerung der Kräfte beim Beschleunigen und Bremsen optimal einsetzen. Laufende Untersuchungen beschäftigen sich mit den 

geeigneten Werkstoffkompositionen zur Zinkschaumherstellung und der Entwicklung der geeigneten Verfahrens und

Prozesstechnik zur Produktion des Halbzeuges.

Aufgrund der bestehenden, breiten Anwendungspalette und der Vielseitigkeit des Werkstoffes Zink ergeben sich nahezu täglich neue 

Aufgabenstellungen, die mit Hilfe von Zink und Zinklegierungen abgedeckt werden können.

Sie sehen, dass es sich bei Zink um ein echtes Allroundtalent handelt, dessen Einsatzgebebiete (und damit seine Profitabilität) in 

Zukunft eher zunehmen werden. 

Wer auf Zink setzt, setzt auf den industriellen Fortschritt und auf eine positive Entwicklung der Weltkonjunktur, von der ich tenden-

ziell unbedingt ausgehe. Insofern ist Zink das ultimative Investment für all diejenigen, die überproportional an weltwirtschaftlichen 

Haussebewegungen partizipieren möchten. 
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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-



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

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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