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GEGEN
DEN
TREND
WIE EINE ROHSTOFFAKTIE TROTZ FALLENDER

ROHSTOFF-PREISE ZUM HIGHFLYER DES JAHRES 

UNTERNEHMEN: COMMERCE RESOURCES CORP.

ISIN: CA2006971006
WKN: A0J2Q3

ANALYST: NICHOLAS HORNUNG
 BACHELOR OF LAW  
 (LL.B.)

ANLASS DER STUDIE:  ERSTANALYSE

EMPFEHLUNG: KAUFEN

SEIT: 20. OKTOBER 2014

KURSZIEL: 0,46 EUR

KURSZIEL AUF SICHT VON:  6 MONATEN

AKTUELLER KURS: 0,14 EUR (17.10.2014)

DIFFERENZ ZUM KURSZIEL: + 230 %

MARKTKAPITALISIERUNG: 28 MIO. EUR

WIRD - KURSPOTENZIAL ÜBER 230 %
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Wir freuen uns Ihnen heute exklusiv eine Ak-
tie vorstellen zu dürfen, die sich in Europa im-
mer steigender Beliebtheit erfreut und mit der 

Sie in den nächsten Wochen und Monaten richtig profitie-
ren können.  True-Research hat in der Vergangenheit 
bereits einige hervorragende Unternehmen identifi-
ziert, (Africa Oil +650%, Spehre 3D Corp. +2.050%,  
Rio Alto Mining +255%) die danach satte Kursge-
winne verzeichnen konnte. 

Commerce Resources Corp. besitzt zwei Projekte im poli-
tisch stabilen Kanada: das erfolgsversprechende Ashram 
REE-Projekt (Seltene Erden) und das Upper Fir Projekt 
(Tantal und Niobium). Die Projekte sind beide weit fort-
geschritten, verfügen über riesige Ressourcen und posi-
tive Wirtschaftlichkeitsgutachten. Die Aktie erfreut sich 
besonders in Deutschland steigender Beliebtheit, wobei 
auch in Kanada ein reger Handel stattfindet.

Übersicht der Projekte von Commerce Resources Corp.

Wir nennen Ihnen sechs handfeste Gründe wieso 
Sie jetzt in Commerce Resources (WKN:A0J2Q3) in-
vestieren sollten:

1. Wir rechnen zeitnah mit der Bekanntgabe, dass das 
Ashram-Projekt in Produktion gebracht wird, durch ei-
nen finanzstarken Partner mittels eines Joint-Ventures 
(dieses Gerücht erreicht uns direkt aus Kanada) und 
dies wird die Aktie wohl sehr bald auf alte Höhen kata-
pultieren

2. Wirtschaftlichkeitsgutachten über das Ashram-Projekt 
erbrachten einen Kapitalwert von sagenhaften 2,32 
Milliarden CAD (1,60 Milliarden EUR)

3. Während alle anderen Seltenen Erden Aktien nur eine 
Richtung kennen, nämlich nach unten, zieht es Com-
merce Resources immer weiter nach oben – dies zeigt 
Ihnen, dass der Markt jetzt erst langsam der Aktie Be-
achtung schenkt

4. Nicht nur wir sind der festen Überzeugung, dass die-
ses Unternehmen bald eine Sensation verkünden wird 
– weitere Research-Häuser und Investmentbanken 
wie Secutor aus Kanada vergaben jüngst ein 12-mo-
natiges Kursziel von 1,44 CAD = 1 EUR pro Aktie bzw. 
740%, sowie Rockstone Research mit einem 6-mona-
tigen Kursziel von 0,55 EUR bzw 323 % sind der glei-
chen Meinung. Am vergangenen Freitag veröffentlichte 
Secutor ein lesenswertes Update über Commerce und 
den positivenAussichten für den REE-Markt: Commerce 
Update OKtober 2014 von Secutor

5. Die letzte Finanzierung wurde vor kurzem mit deutli-
chem Aufschlag auf den derzeitigen Kurs durchgeführt 
und erbrachte 5 Mio. CAD frisches Geld von verschie-
denen Großinvestoren. Nur die besten Rohstoff-Aktien 
mit zeitnahen Erfolgsaussichten schaffen es im aktuel-
len Marktumfeld kollabierender Rohstoff-Preise neues 
Geld einzusammeln. Das eingenommene Kapital wird 
für die weitere Entwicklung genutzt – wir rechnen in 
Kürze mit weiteren bedeutenden Unternehmensmel-
dungen, die der Aktie weiterhin Flügel verleihen

Commerce Resources ist das einzige REE-Unternehmen 
das ein kostengünstiges Mineralkonzentrat mit 40 % 
TREO bei 70 % Gewinnung herstellen kann, alle ande-
ren vergleichbaren REE-Unternehmen erreichen diese 
Werte bei Weitem nicht – mehr dazu siehe unten 
 
DESWEGEN VERGEBEN WIR DER AKTIE 
EIN KURSPOTENZIAL VON 230% FÜR 
DIE NÄCHSTEN 12 MONATE. 
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Commerce gab am 19. August die Sensation bekannt, 
dass mit kostengünstigen Standardverfahren ein Mi-
neralkonzentrat mit mehr als 40% TREO bei 70% Ge-
winnung hergestellt werden kann. Keines der anderen 
REE-Unternehmen ist dazu in der Lage, weswegen wir 
davon ausgehen, dass namhafte Joint-Venture Part-
ner in Kürze präsentiert werden, mit denen die Ashram 
Lagerstätte in die Produktion gebracht werden. Über-
zeugen Sie sich selbst davon, die eindrucksvolle Grafik 
zeigt es ganz klar:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Explorationscamp auf der Ashram Lagerstätte bei Nacht
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Sogenanntes „Outcorp“ auf der Ashram Lagerstätte
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Ein sofortiger Einstieg bei dieser Aktie wird sich bald 
auszahlen, denn sobald die Meldung kommt, dass 
man einen Partner gefunden hat, steht eine extreme 
Neubewertung an! Sie haben die einmalige Möglich-
keit jetzt, also noch vor Bekanntgabe einzusteigen!

True Research erwartet zudem eine Aktien-Beteiligung von 
der Regierung Quebecs, da der sog. „Plan Nord II“ jüngst 
wieder durch die neue liberale Regierung zurück ins Leben 
gerufen wurde und vorsieht, über die nächsten 10 Jah-
re rund $90 Mrd. in die Entwicklung der nördlichen Infra-
struktur von Quebec zu investieren, wobei auch $1,5 Mrd. 
in einem Staatfonds zur Verfügung stehen, um in Aktien 
von aussichtsreichen Entwicklungsprojekte zu fließen, da-
mit die gesamte Bevölkerung Quebecs von einem Wert-
zuwachs profitieren kann. Commerce und ihre Aktionäre 
könnten demnächst also doppelt vom Plan Nord II profitie-
ren.

Schon in den nächsten Wochen könnte ein strategischer 
Partner präsentiert werden, mit dem die Entwicklung zur 
Mine finanziert wird. Denn Commerce baut gerade eine Pi-
lotanlage, mit der ein repräsentatives Konzentrat herge-
stellt und an die potentiellen strategischen Partner gegeben 
wird, damit diese sofort mit ihren Verarbeitungsanlagen 
herausfinden können, wie lukrativ das Material tatsächlich 
ist. Zu diesem Zeitpunkt erwarten wir die Bekanntgabe ei-
ner strategischen Partnerschaft, das heisst die externe Fi-
nanzierung von Ashram zur Mine Eine derartige Mitteilung, 
die in den nächsten Wochen erwartet wird, würde den ge-
samten REE-Markt in Aufsehen versetzen, da es bisher nur 
Molycorp und Lynas in die Produktion geschafft haben. In-
des wird in der Analyse erklärt, weshalb es Molycorp und 
Lynas so schwer haben und warum Commerce derartige 
Probleme nicht haben wird.

        Explorationsbohrungen auf dem Ashram Projekt
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ZUSAMMENFASSUNG & FAZIT

Commerce Resources und ihre Ashram Lagerstätte 
sind unser einziger Top-Kandidat im REE-Bereich, 
da wir das mit Abstand grösste Potential sehen, 
die rentable Produktion als nächstes zu erreichen. 
Nach Ansicht von True-Research gibt es im gesam-
ten REE-Markt kein bedeutendes Entwicklungspro-
jekt mit Aussicht auf Erfolg in absehbarer Zeit – mit 
Ausnahme von Commerce, die als einzige in der Lage 
sind, ein ausreichend hochgradiges Mineralkonzent-
rat herzustellen, das den Anforderungen von Käufern 
entspricht. Dieser einzigartige Umstand, gekoppelt 
mit den in Kürze erwarteten Ergebnisse der Pilotan-
lage sowie dem möglichen Einstieg der Regierung 
Kanadas und/oder der deutschen Rohstoffallianz, 
dürfte in nächster Zeit für einiges an Furore sorgen 
und den Aktienkurs von Commerce Resources noch 
mehr auf die Sprünge helfen. 

Wir vergeben Commerce Resources Corp. (WKN: 
A0J2Q3) ein Kursziel von 0,46 EUR (+ 230%) für die 
nächsten 12 Monate.

Explorationscamp auf Ashram

Nördlicher Teil der Ashram Lagerstätte 
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Disclaimer/Haftungsausschluss:

Haftung für Inhalte

Die Markteinschätzungen, Hintergrundinformationen und Wertpapier-Analysen, die True Research auf ihren WEBSEI-

TEN und in Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die genannten Notierungen, noch eine 

Aufforderung zum Kauf- oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Markteinschätzungen, Hintergrundinformationen und 

Wertpapier-Analysen stellen auch keine wertpapiermarktanalystische Beratung dar. Den Ausführungen liegen Quellen 

zugrunde, die der Herausgeber als vertrauenswürdig einstuft. Trotzdem haftet True Research nichtfür Schäden mate-

rieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch 

die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, sofern ihr 

nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt.

Wir geben weiterhin zu bedenken, dass Aktien grundsätzlich immer mit wirtschaftlichen Risiken verbunden sind. Auf-

grund von politischen, wirtschaftlichen oder etwaigen anderen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, 

im schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust des investierten Kapitals kommen. Bei Derivaten ist die Wahrscheinlich-

keit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei Small-Cap-Aktien. Jeglicher Haftungsanspruch auch für aus-

ländische AKTIENEMPFEHLUNGEN wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Obwohl die in den Aktienanalysen und 

Markteinschätzungen von True Research enthaltenen Bewertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt er-

stellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung  oder Haftung für etwaige Fehler, oder falsche Angaben. Dies 

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

True Research ist um Richtigkeit und Aktualität der auf dieser Internetpräsenz bereitgestellten Informationen bemüht. 

Gleichwohl können Fehler und Unklarheiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher übernimmt True Rese-

arch keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

Alle die den vorliegenden Analysen zugrundeliegenden Aussagen sollten als zukunftsorientierte Aussagen verstanden 

werden, die sich wegen verschiedener erheblicher Risiken (z.B. politische, wirtschaftliche oder ähnliche andere Ver-

änderungen) durchaus nicht bewahrheiten könnten. True Research gibt daher weder eine Sicherheit noch eine Garan-

tie dafür ab, dass die gemachten zukunftsorientierten Aussagen tatsächlich eintreffen könnten. Daher sollten sich die 

Leser von True Research nicht auf die Aussagen verlassen und nur auf Grund der Analysen genannte WERTPAPIERE 

KAUFEN oder verkaufen.

True Research ist kein registrierter oder gar anerkannter FINANZBERATER. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, soll-

ten Sie einen professionellen Anlageberater kontaktieren.

Des weiteren behalten wir uns das recht vor sämtliche Materialien welche auf unserer WEBSITE dargestellt werden 

ohne Ankündigung zu verändern, erweitern oder zu entfernen.

Wir weisen nochmal ausdrücklich daraufhin, dass es sich bei den veröffentlichten Analysten um keine FINANZANALY-

SEN nach deutschem Kapitalmarktrecht handelt, sondern um journalistische / werbliche Beiträge in Form von Texte, 

Videos und Grafiken.

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 

Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene 

Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstan-

bieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Um-

ständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung 

der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haf-

tung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden 

von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Research hat keine Kenntnis über rechtswidrige oder anstößige Inhalten auf den mit ihrer Internetpräsenz verknüpf-

ten Seiten fremder Anbieter. Sollten auf den verknüpften Seiten fremder Anbieter dennoch rechtswidrige oder anstö-

ßige Inhalte enthalten sein, so distanziert sich True Research ausdrücklich von diesen Inhalten ausdrücklich.

Unser Angebot enthält Links zu externen WEBSEITEN Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb 

können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets 

der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 

Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht 

erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer 

Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend 

entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheber-

recht. Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheber-

rechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Soweit die Inhalte auf dieser 

Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte 

Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bit-

ten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte 

umgehend entfernen.

Offenlegung der Interessenskonflikte:

Folgende Interessenskonflikte können bei True Research im Zusammenhang mit dem INTERNETANGEBOTwww.true-re-

search.com grundsätzlich auftreten: True Research oder Mitarbeiter des Unternehmens sowie Personen bzw. Unter-

nehmen die an der Erstellung beteiligt sind können Finanzanlagen, Sachwerte oder unmittelbar darauf bezogene 

Derivate an dem Unternehmen bzw. der Sache, über welche im Rahmen der Internetangebote berichtet wird halten. 

True Research oder der Autor / Verfasser behalten sich vor, jederzeit Finanzanlagen als Long- oder Shortpositionen 

von Unternehmen oder Sachwerten über die im Rahmen des Internetangebots www.true-research.com berichtet 

wird, einzugehen oder zu verkaufen. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Ver-

mögenszuwachs von True Research oder des Autors führen. Hieraus entsteht ein Interessenkonflikt.

Die auf den WEBSEITEN von True Research veröffentlichten Empfehlungen, Artikel, Berichte und Interviews erfüllen 

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

Aus diesem Grund sollte die Unabhängigkeit in Zweifel gezogen werden. Diese sind per Definition nur Informationen. 

Die Erstellung und Verbreitung des Berichts wurde vom Unternehmen bzw. von dem Unternehmen nahe stehenden 

Kreisen in Auftrag gegeben und bezahlt.

Die von uns vorstellten Aktien dienen nur der dynamischen Beimischung in einem gut diversifizierten Depot. 

Der INVESTOR sollte die Nachrichtenlage stets genau verfolgen.

WWW.TRUE-RESEARCHDE



WWW.TRUE-RESEARCHDE

TRUE RESEARCH
NICHOLAS HORNUNG - CHIEF ANALYST

SIEMENSSTR. 6
DE-69190 WALLDORF
GERMANY

E-MAIL: INFO@TRUE-RESEARCH.DE
WEBSEITE: WWW.TRUE-RESEARCH.DE


