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Wir freuen uns Ihnen heute exklusiv eine Ak-
tie vorstellen zu dürfen, die in Europa noch 
völlig unbekannt ist und mit der Sie in den 

nächsten Wochen und Monaten profitieren können.  
True-Research hat in der Vergangenheit bereits ei-
nige hervorragende Unternehmen identifiziert, 
(Africa Oil +650%, Spehre 3D Corp. +2.050%,  
Rio Alto Mining +255%) die danach satte Kursge-
winne verzeichnen konnte. 

Diese Aktie hat unserer Ansicht nach in den kommenden 
Wochen und Monaten ein gewaltiges Vervielfachungspo-
tenzial! Und das Beste daran ist, der Markt schenkt dieser 
Aktie kaum Beachtung, sodass wir ihnen diese einmalige 
Chance exklusiv vorstellen. 

Dem Unternehmen gelang es vor kurzem ein sehr aus-
sichtsreiches Blei-Silber-Zinkprojekt in der Türkei zu er-
werben. Hierbei handelt es sich um eine produktionsreifes 
Asset, welches eine außergewöhnliche hohe Bleivererzun-
gen vorzuweisen hat (sog. DSO Erz, direkt verschiffbares 
Erz). Es werden Blei-Gehalte von mehr als 50 % erwartet 
und ca. 300 g Silber pro Tonne, dies ist ein herrausragen-
der Wert, da weltweit die Durchschnittsgrade im einstelli-
gen Bereich liegen. Zum besseren Verständnis, dies ergibt 
einen Wert von ca. 1.500 $ pro Tonne - spektakulär! Dieses 
extrem werthaltige Erz muss lediglich mit einem Bagger auf 
einen LKW verladen (kostengünstigster Abbau) und ohne 
jegliche weitere aufwendige Prozesse an eine nahgelege-
ne Verarbeitungsanlage verkauft werden. Es kann sofort 
mit dem Abbau begonnen werden alle erforderlichen Ge-
nehmigungen sind bereits vorhanden. Ein erster Cashflow 
wird bereits in wenigen Wochen erwartet, spätestens dann 
dürften die Zeiten des niedrigen Aktienkurses von Condor 
Blanco vorbei sein.

INVESTMENT HIGHLIGTS/ WERTTREIBER

Bestechende Gründe um jetzt in Condor Blanco Mines 
(WKN A1H4KP) zu investieren:

• Aktie ist heute so günstig wie noch nie! 

• Zukünftiger Cashflow mehr als  
der heutige Unternehmenswert 

• Produktionsaufnahme in der Türkei  
noch in diesen Monat 

• Hohe Bleigrade von über 50 % - unschlagbar! 

• Unternehmensneubewertung sehr bald erwartet 

• Finanziell gut aufgestellt durch  
kürzliche Kapitalerhöhung 

• Weiteres enormes Potenzial durch Eisenerz-Produkti-
onsaufnahme in Chile mit ca. 10 Mio. USD Cashflow 
pro Jahr ab 2015! 
 
 
DESWEGEN VERGEBEN WIR DER AKTIE EIN POTEN-
ZIAL VON 400 % FÜR DIE NÄCHSTEN 6 MONATE. 
 
 
 
 

Weltweit fallende Grade machen das Uludure Projekt von Condor 
Blanco Mines noch wertvoller, Quelle: marketoracle.co.uk
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Allgemeines zum Unternehmen 
und deren Rohstoffe:

Ein Abverkauf bei Condor Blanco Mines (WKN: A1H4KP) 
schickte die Aktie auf ein neues Allzeittief. Grund hierfür war 
eine geplatzte Kredit-Finanzierung. Nun aber schloss das 
Unternehmen eine klassische Aktien-Finanzierung (Kapita-
lerhöhung) ab, indem man Aktien an einen Groß-Investor 
aus London ausgab. Condor ist mit ca. 700.000 EUR (1 Mio. 
AUD) finanziell gut aufgestellt und bestens für die Zukunft 
gewappnet.Diese Platzierung zeigt die laufende Unterstüt-
zung für Condors Entwicklung von einem Explorationsun-
ternehmen zu einer Cashflow produzierenden Bergbauge-
sellschaft.

Die aktuelle Börsenbewertung beträgt gerade einmal 3,6 
Mio EUR, daher ist unserer Ansicht nach nun der richtige 
Zeitpunkt für einen Einstieg gekommen. Noch haben sie 
die Möglichkeit auf dem Kursniveau einzusteigen, bei wel-
chem es auch die Londoner Groß-Investoren vor ein paar 
Tagen getan haben.

Warum hat Condor Blanco ausgerechnet ein Blei-Sil-
ber-Zinkprojekt gekauft ?  Der Zinkpreis befindet sich im 
Moment auf einem 3-Jahreshoch und das Angebot an Zink 
wird in den nächsten Jahren dramatisch abnehmen. Zum 
einen sind in den vergangenen 2 Jahren mehrere Zinkmi-
nen geschlossen worden, da diese schlichtweg ausgebeu-
tet waren und zum anderen werden in 2015 einige größere 
Minen ihren Minenbetrieb ebenfalls schließen müssen (u.a. 
Century Mine in Australien, mit einer Jahresproduktion von 
500.000 Tonnen). True Research ist davon überzeugt das der 
Zinkpreis seine Höchststände noch lange nicht erreicht hat. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blei Mineralisierungen von über 50 % pro Tonne Gestein werden 
für eine extreme wirtschaftlichkeit sorgen!

Quelle Uludure Projekt, Unternehmen

EINFACHER ABBAU

ZINK, BLEI UND SILBER - SICHTBAR!

Das wertvolle Erz liegt direkt an der Oberfläche und  
kann mit einem Bagger abgetragen und anschließend  

auf LKWs verladen werden.

Alle Genehmigungen zum sofortigen Abbau vorhanden 
 - 

Vorbereitungen laufen auf hochtouren!

VIELE ZINK-MINEN VOR DER SCHLIESSUNG

Weniger Angebot - wachsende Nachfrage
Quelle: investorintel.com
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Bei Blei, welches meistens in Verbindung mit Zink vor-
zufinden ist, sieht die aktuelle Situation ähnlich aus. Da 
aus fast allen Zinkminen auch Blei als Beiprodukt geför-
dert wird, wird das Angebot an Blei die nächsten Jahre 
ebenfalls rapide abnehmen. Die weltweite Produktion ist 
nicht merklich gestiegen, die Nachfrage legt deutlich zu, 
allein in China wurden 2013 ca. 9 % mehr Blei verbraucht 
als im Vorjahr. Hauptsächlich wird Blei in der Elektro- und 
Maschinenbauindustrie verwendet z.B. Akku und Batteri-
en. Gerade die immer mehr zunehmende Elektromobili-
tät sollte Blei langfristig deutlich im Preis steigen lassen..  

Des Weiteren sind neue Projekte absolute Mangelware, da 
die Exploration von Zink im Gold und Kupfer Rausch der letz-
ten paar Jahre schlichtweg unterging. Dies verdeutlicht unter 
anderem eine Statistik der Metals Economic Group aus dem 
Jahre 2011, demnach entfielen 92 % aller Bohrergebnisse auf 
die Rohstoffe Gold, Kupfer und Silber. Laut Auffassung von 
Rohstoffhändlern wie Goldman Sachs stehen Zink und Blei 
vor soliden Handelskonditionen in den kommenden Jahren.. 

Company Maker 1 - Blei-Zink-Silberprojekt Uludere:

Vor wenigen Tagen konnte Condor Blanco einen echten 
Coup landen, in dem man sich Anteile an dem aussichts-
reichen und weit fortgeschrittenen Zinkprojekt Uludere im 
Osten der Türkei sicherte. In jeweils 3 Projektphasen kann 
Condor Blanco bis zu 75% der Liegenschaft erwerben. Wie 
bereits erwähnt handelt es sich bei dem Uludure Projekt 
um ein so genanntes DSO-Projekt, welches Bleigrade von 
über 50 % aufweist. Andere Großprojekte rund um den Glo-
bus, operieren teils im Durchschnittsgraden im einstelligen 
Prozentbereich und müssen noch aufwendig und kosten-
intensiv weiterverarbeitet werden um ein wirtschaftliches 
Konzentrat herzustellen. Ein solches Problem hat Condor 
Blanco mit dem Uludere Projekt nicht, da etwaiges gewon-
nenes Blei-Zink-Silber an eine lokale Firma zur Aufberei-
tung in ihrer nahe gelegenen Flotationsanlage verkauft 
werden kann. Die Abnahmekonditionen für das Material 
wurden erfolgreich ausgehandelt, Condor bekommt eine 
Zahlung innerhalb von 5 Tagen, in Höhe von 90 % des ak-
tuellen Marktpreises. Der Versuchsabbau wird noch in die-
sem Monat beginnen alle erforderlichen Genehmigungen 
liegen bereits vor. Ein erster Cash-Flow ist innerhalb weni-
ger Wochen zu erwarten.

Condors betriebsinterne Erfahrung im Osten der Türkei er-
möglichte die schnelle Zusammenstellung eines hochka-
rätigen Teams, einschließlich eines in Australien ausgebil-
deten türkischen Betriebsleiters, der den Versuchsabbau 
bezüglich des Projekts leiten wird und die Ernennung der 
Projektberater vor Ort mit umfassender Erfahrung im tür-
kischen Blei-Zink-Bergbau erleichtern wird.

Condors Managing Director, Glen Darby, kommentierte: 
„Wir sind sehr zufrieden, dass wir endlich eine Vereinba-
rung über das Uludere-Projekt erreicht haben. Dies ist eine 
Region, die ich erstmals im Jahr 2008 besuchte, und ich bin 
froh, dass wir in der Lage waren einige der gleichen Sub-
unternehmer zu bekommen, die hier arbeiten. Die Türkei 
ist eine wirtschaftlich starke Demokratie in einer unter-
entwickelten Bergbauregion. Die NATO-Mitgliedschaft der 
Türkei und das fortschrittliche Militär bietenein solides Ar-
beitsklima, an das viele andere Länder in der Region einfach 
nicht heranreichen können. Ich glaube, dass das Projekt 
das Markenzeichen besitzt, den Wert des Unternehmens 
signifikant zu erhöhen.“

Verarbeitungsanlage „Meskan Ölmez Madencilik“ mit dem 
Condor Blanco Mines am 15. September 2014 eine ver-
bindliche Abnahmevereinbarung unterzeichnet hat.
Quelle: www.meskanolmezmadencilik.com.tr
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Company Maker 2, Marianas Eisenerzprojekt:

Bereits im Sommer Juni 2012 sicherte sich Condor Blanco 
einen 50 % Anteil an dem Eisenerzprojekt Marianas in Chi-
le. Marianas ist ein sogenanntes „Tailings“ Projekt,
ein Abfallbecken, sprich Rückstände einer Alten Goldmine 
in denen sehr viel Eisenerz enthalten ist. Die Lagerstätte 
enthält ca. 11 Mio. Tonnen Erz mit einem Eisengehalt von 
ca. 18 %. Mehrere bereits durchgeführte Großproben und 
Tests haben bereits gezeigt das dieses Erz zu einem Kon-
zentrat von 69,63 % verarbeitet werden kann und somit 
wirtschaftlich absetzbar wäre.

Des Weiteren konnte Condor Blanco bereits eine Abnahme-
vereinbarung mit der chinesischen Firma Jiangxi Resources 
abschließen, die das Eisenerz verbindlich abkaufen würden. 
Jiangxi Resources beteiligte sich im Gegenzug an Condor 
Blanco, insgesamt kauften diese über 22 Mio Aktien des 
Unternehmens, was als erhebliche Vertrauensbeweis an-
gesehen werden kann.

Nach erteilter Genehmigung rechnet Condor Blanco bereits 
ab Anfang 2015 mit einem ersten Cash-Flow. Aufgrund von 
niedrigen Investitions- und Produktionskosten von unter 
40 USD/Tonne sind selbst bei einem derzeit niedrigen Ei-
senerzpreis von 90 USD/ Tonne, konservativ geschätzt 40 
USD/Tonne an Marge erzielbar. Das Unternehmen plant 
30.000 Tonnen Eisenerz-Konzentrat monatlich herzustel-
len bei Vollbetrieb der Anlage. Bei einer Minenlaufzeit von 
ca. 10 Jahre rechnet der CEO Glen Darby mit jährlichen 
Einnahmen von über 10 Mio USD, was für ein bisher noch 
kleines und niedrig bewertetes Unternehmen wie Condor 
Blanco einen riesigen Meilenstein bedeuten würde. Daher 
bietet sich gerade jetzt die einmalige Einstiegsgelegenheit 
zu einem sehr günstigen Kurs.

MARIANAS PROJEKT

Google Aufnahme des Marianas Projekts in Chile.
Quelle: Unternehmenswebsite

Einfache Verarbeitung um ein Eisenerzkonzentrat von bis 
zu 69,63% zu erhaten
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ZUSAMMENFASSUNG
 
Seien Sie dabei, wenn es heißt  CONDOR Blanco Mines 
(WKN: A1H4KP) auf dem Weg nach oben! Noch nie zuvor 
war der Zeitpunkt zum Einstieg so aussichtsreich wie HEU-
TE! Warum wir uns so aus dem FENSTER lehnen? Weil die 
Aktie auf einem Allzeit-Tief ist und super Entwicklungen an-
stehen die aus einem kleinen 3,6 Mio. EUR Unternehmen 
ein größeres Unternehmen machen wird. 

Wir vergeben Condor Blanco Mines ein Kursziel von 
0,02 EUR (+400%) für die nächsten 6 Monate.

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.
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