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Wertschaffung aus einem 
unschätzbaren Rohstoff

Jade ist etwas Besonderes und auf erfrischendste Weise anders als 
sonstige Rohstoffe oder Edelsteine. Während sich die Verkäufe 
von Jade aus British Columbia (BC) seit 2009 mehr als verdoppelt 
haben, so verdreifachte sich ihr Durchschnittspreis. Wie die Chin-
esen zu pflegen sagen: “Gold ist wertvoll, doch Jade is unschätzbar 
(‘priceless’)”. Electras Präsident, John Costigan, bringt es auf den 
Punkt: “Jade ist Jade”. Der BC-Jademarkt boomt und ihr weltweiter 
Marktanteil wächst scheinbar unaufhaltsam, während Nachfrage 
und Preise auf immer neue Rekordhochs ansteigen.

lectra Stone ist das einzige bekann-
te börsengelistete Unternehmen, 
das praktisch ausschliesslich auf 

den Jademarkt spezialisiert ist. Das Unter-
nehmen akquirierte nicht nur 6 Jade-Ex-
plorationsgrundstücke (insg. 5.850 Hektar) 
in BC, sondern erkannte zudem, dass der 
BC-Jademarkt grösstenteils unterentwi-

ckelt und ineffizient ist; aufgrund reaktiven 
Verkäufen, Mangel an offiziellen Verkaufs-
kanälen, kostspieligen Verschiffungen, 
ineffizienter Logistik und keiner China-Re-
präsentanz in BC. Electras Lösung: Aufbau 
einer vertikal integrierten Jade-Minen- und 
-Handelsplattform, die das BC-Angebot 
mit dem Markt in China zusammenbringt.  
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Electra Stone Ltd.
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Aktueller Kurs: €0,032 EUR (18.11.2015)
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The Spirit of Haida Gwaii – The Jade Canoe – ist eine Skulptur vom British Columbia Haida-Künstler 
Bill Reid (1920-1998), die im internationalen Terminal vom Flughafen Vancouver steht (Quelle).

http://www.electrastone.com/
http://web.tmxmoney.com/quote.php?qm_symbol=ELT
http://www.stockwatch.com/Quote/Detail.aspx?symbol=MJ&region=C
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Aktien/Kurs-Snapshot/Kurs-Snapshot/CA89785C1077-TRUE-LEAF-MEDICINE-INTL-LTD-REGISTERED-SHARES-ON?exchange=GER
https://en.wikipedia.org/wiki/Spirit_of_Haida_Gwaii
https://www.flickr.com/photos/danfairchildphotography/5986124599
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Electra zielt darauf ab, Vorteile aus der 
Jade-Wertschöpfungskette zu ziehen, in 
der mitunter die grössten Werte durch 
die Verschiffung des Steins nach China 
geschaffen werden können (anstatt 
frisch abgebaute Jade in öffentlichen 
Versteigerungen in BC zu verkaufen), 
damit direkt an die Verarbeiter/Schleifer 
(“carver“) verkauft werden kann. Electra 
plant zudem, unbehandelten/rohen Jade 
in China verarbeiten zu lassen, um das 
Fertigprodukt direkt an die Endkunden 
zu verkaufen. Somit baut Electra das 
weltweit erste vertikal integrierte 
börsengelistete Nephrit-Jade Minen-, 
Handels- und Marketing-Unternehmen 
auf. Electra ist auf internationales 
Marktwachstum fokussiert, sowie auf 
den Handel mit Nephrit-Jade aus BC in 
die asiatischen Märkte mit besonderer 
Berücksichtigung von China. 

Vor kurzem, am 4. November, gab 
Electra bekannt, ein Büro in Hong 
Kong zu eröffnen, um die Verkäufe, 
das Marketing und die Verwaltung von 
roher Nephrit-Jade aus BC nach China zu 
unterstützen. Das neu gegründete Hong 
Kong Unternehmen ist eine vollständig 
im Besitz befindliche Tochergesellschaft 
mit Namen “Vancouver Jade Holdings 
(HK) Ltd.” und ist Teil der Expansionspläne 
des Unternehmens. John Costigan sagte: 

“Hong Kong ist der erste Teil unserer 
internationalen Expansionspläne, um eine 
vollständig integrierte Lösung zu liefern, um 
die Jade-Minen in BC mit Endverbrauchern 
in Asien zu verbinden. Vancouver Jade 
Holdings (HK) Ltd. wird unsere internationale 
Handelsplattform für den Export von rohem 
Nephrit-Jade aus British Columbia nach 
China. Gemäss unseren längerfristigen 
Plänen soll Hong Kong auch als unsere 
internationale Handelsplattform für fertig 
verarbeitete Jade-Endprodukte aus China 
für den internationalen Markt werden.”

Am 23. September berichtete Electra 
über die Verschiffung einer ersten 
Ladung (18 Tonnen rohe Nephrit-
Jade) vom kandischen Hafen Port of 
Tsawwassen zum Hafen von Shanghai. 
Das Management von Electra reiste nach 
Shanghai, um die ankommende Jade in 
Empfang zu nehmen und Endkunden zum 
Verkauf anzubieten (u.a. Jade-Schleifer, 
-Verarbeiter und -Wiederverkäufer). 
Shanghai und die umliegende Region 
Yangzhou sind die grössten Importeure 
von BC-Nephrit-Jade und verstehen 
sowohl die historische als auch 
spirituelle Signifikanz von Nephrit-Jade 

als sog. Kaiser-Stein (“Emperor’s Stone“). 
Costigan kommentierte: 

“British Columbia und China teilen viele ge-
meinsame Interessen und wir sind geehrt, 
Nephrit-Jade aus BC direkt in den chin-
esischen Markt zu bringen, wobei Shang-
hai einer der ersten von vielen wichtigen 
regionalen Märkte für Electra darstellt. 
Die ähnliche geologische Umgebung in BC 
hat die Bedinungen geschaffen, die gleiche 
Nephrit-Jade in BC zu produzieren, wie sie 
vom chinesischen Volk seit tausenden von 
Jahren gesucht wird.”

Rockstone erwartet mit Spannung 
eine Pressemitteilung von Electra, 
ihre erste Jade-Lieferung in China 
erfolgreich verkauft zu haben, womit 

Cashflow und womöglich ansehnliche 
Gewinnmargen erwirtschaftet werden. 
Sollte substantieller Cashflow mit Gewinn 
generiert werden, so wird Electra ein 
neues, funktionierendes Geschäftsmodell 
demonstriert haben, sodass weitere 
Container nach China verschifft werden 
dürften. Dies würde es dem Unternehmen 
ermöglichen, ihre Reputation und 
Marktbewertung zu verbessern, sodass 
regelmässig Jade-Handel und -Exploration 
finanziert werden kann. Gewiss wird 
Electra für ihre Expansionspläne weiterhin 
Kapital über die Börse beschaffen müssen, 
was sich jedoch dank regelmässigem 
Cashflow als unkompliziert herausstellen 
sollte und Anteilseigner eine Investment-
Opportunität bieten, die seinesgleichen 
sucht. 

http://www.electrastone.com/investors/news/electra-stone-to-open-hong-kong-office
http://www.electrastone.com/investors/news/electra-stone-ships-first-18-tonnes-of-bc-jade-to-china
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Während den letzten Jahren stieg das 
Interesse nach BC-Jade stark an und 
resultierte in einem drastischen Preis- 
und Nachfrage-Aufschwung. 

Nephrit-Jade wird in der chinesischen 
Kultur seit dem Neolithikum 
(Jungsteinzeit; 5.000 v. Chr.) verwendet. 
Während dieser Zeit wurde Jade erstmals 
von Chinesen benutzt, um Ornamente, 
Werkzeuge und Waffen herzustellen, da 
die Härte/Bruchzähigkeit von Nephrit 
ideal für diese Zwecke war. Jade war 
schon immer ein besonderer Stein, 
der sich nicht nur für die Verzierung 
von feinen Objekten eignete, sondern 
auch als Material für Grabbeigaben der 
kaiserlichen Familie. Über Jade wird 
gesagt, eine Verbindung zwischen den 
physischen und spirituellen Welten 
zu sein, da es das einzige Material ist, 
das vollkommen sowohl die Ying- als 
auch Yang-Qualitäten von Himmel und 

Erde miteinader verkapselt. Hiernach 
verdiente sich der Jade-Stein die 
Bezeichnung “Stein des Himmels“ (“The 
Stone of Heaven“). 

Während der Shang-Dynastie (1600 v. Chr. 
bis 1050 v. Chr.) wurde Jade zur Zier von 
Königen, sowie als Gebrauchsgegenstand 
und Zeremonieobjekt. Messer, Dolche 
und königliche Objekte wie Zepter und 
Begräbnisanzüge aus Jade wurden 
in Gräbern gefunden und wurden 
wahrscheinlich für Rituale oder 
militärische Zeremonien verwendet. 
Nephrit wurde zunehmend als “yu“ 
bzw. Kaiser-Edelstein (“Imperial Gem“) 
bekannt. Königliche chinesische 
Dynastien haben Jade in edlen Schmuck 
und Dekorationen eingeschliffen, wobei 
es während einer langen Periode in Chinas 
Geschichte nur diese Dynastien erlaubt 
war, Jade zu besitzen. Um 200 v. Chr., als 
das Buch der Lieder (“Book of Songs“) 

während der Zhou-Dynastie geschrieben 
wurde, etablierte sich der Stein als 
Hilfsmittel für die Unsterblichkeit. Jade 
sollte bis lang nach der Han-Dynastie 
in Begräbnis-Zeremonien eingesetzt 
werden. 

Gegen Ende der Tang-Dynastie (900 n. Chr.) 
änderten sich die Begräbnis-Praktiken und 
zur Zeit der Ming- und Qing-Dynastien im 
16. Jahrhundert wurde Jade zusehends 
zum Referenz-/Maß-Objekt und wurde 
vorwiegend als Material für Kunstobjekte 
der kaiserlichen Höfe eingesetzt. 

Die Jade-Minen in China sind seit langem 
erschöpft bzw. ausgebeutet, wobei die As-
soziation und Liebe für diesen Stein in Chi-
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http://www.visualcapitalist.com/the-history-of-jade-the-emperors-stone/
http://www.visualcapitalist.com/the-history-of-jade-the-emperors-stone/
http://www.visualcapitalist.com/the-history-of-jade-the-emperors-stone/
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na bis heute unange-
fochten anhält. Obwohl 
andere Zivilisationen 
neben China den Preis 
bestimmen, so hat kei-
ne andere Kultur eine 
derartige Reichhaltig-
keit und Komplexität 
an Jade-Ringen, -Arm-
bändern, -Ketten und 
-Anhängern, wie sie in 
China im Umlauf sind. 

British Columbia ist 
der weltweit grösste 
Produzent und Expor-
teur von Nephrit-Jade. 
Nephrit-Vorkommen in 
BC bestehen aus Find-
lings-/Felsblock-Fel-
dern (“boulder fields“), 

die von Gletschern zusammengetragen 
wurden, sowie aus Talus-/Geröll-Blöcken 
(“talus blocks“) und Insitu-Linsen (“in-si-
tu lenses“). Insitu-Nephrit-Lagerstätten 
kommen am und nahe dem Kontakt von 
ultramafischen/mafischen Gesteinen mit 
metasedimentären oder vulkanisch-fel-
sischen Gesteinen der ozeanischen Ter-
rains vor. Heute stammt der Grossteil 
der Nephrit-Jade, die in China verarbei-
tet wird, aus den Flüssen und Tälern von 
British Columbia, wo es abgetragen und 
nach China und andere asiatische Länder 
exportiert wird, um von Kunsthandwer-
kern zu Jade-Ornamenten geschliffen zu 
werden, da sich Derartiges bis heute einer 
grossen Beliebtheit in Asien erfreut. 

Der Kauf, das Tragen und das Schenken 
von Jade-Artikeln ist in Asien noch immer 
sehr gebräuchlich. Jade wird nämlich 
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http://www.visualcapitalist.com/the-history-of-jade-the-emperors-stone/
http://www.visualcapitalist.com/the-history-of-jade-the-emperors-stone/
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als das ideale Geschenk insbesondere 
für sich verlobende Pärchen und zur 
Hochzeit betrachtet. Noch heute glauben 
viele Chinesen daran, dass Jade vor 
Unglück schützt und Glück bringt, wobei 
es nebenbei auch als wunderschön 
angesehen wird. 

Heute werden traditionelle Formen und 
moderne Stile miteinander kombiniert 
und schaffen ins Auge fallende Kreationen, 
wobei moderne Technologien die Qualität 
der Handwerksarbeit auf grossartige 
Weise erhöht hat. Mittlerweile steht Jade 
nicht nur für den exklusiven Nutzen der 
Kaiser und Adligen zur Verfügung, sodass 
praktisch jeder Chinese das Bedürfnis hat, 
Jade zu besitzen und zu tragen. Während 
ihre historische Rolle beibehalten 
werden konnte, so konnte sich die Jade-
Kunst gleichwohl mit Kreativität und 
Können weiterentwickeln, sodass es zum 
unentbehrlichen Teil des Alltags geworden 
ist. Jade ist weiterhin ein ewiges Symbol 
für die prächtige Zivilisation Chinas. 

Die Infografiken über Jade (siehe vorherige 
Seiten und Bild oben rechts) wurden von 
VisualCapitalist.com entworfen  und 
haben den Titel  “The History of Jade: 
The Emperor‘s Stone“. Der 2. Teil von 
VisualCapitalist über Jade, “The Rush 
for Jade in British Columbia“, ist auf den 
folgenden Seiten wiedergegeben. Ein 3. 
Teil soll in Kürze folgen. 

Bild rechts: Der geschliffene Polar Jade 
Nephrit namens “BC Jade Mountain 
Stone“ (aktueller Preis: $3.600; aus der 
Polar Jade Mine in BC).

Bild rechts: Der geschliffene Polar Jade 
Stein “Polar Jade BC Mountain Stone“ 
(aktueller Preis: $2.400; aus der Polar Jade 
Mine, BC).
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http://www.visualcapitalist.com/the-history-of-jade-the-emperors-stone/
http://www.visualcapitalist.com/the-history-of-jade-the-emperors-stone/
http://www.visualcapitalist.com/the-rush-for-jade-in-british-columbia/
http://www.visualcapitalist.com/the-rush-for-jade-in-british-columbia/
http://revelations-in-stone.myshopify.com/products/bc-jade-mountain-stone
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http://www.visualcapitalist.com/the-history-of-jade-the-emperors-stone/
http://revelations-in-stone.myshopify.com/products/bc-jade-mountain-stone
http://revelations-in-stone.myshopify.com/products/bc-jade-mountain-stone
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http://bc.ctvnews.ca/green-is-the-new-gold-1.960427
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“In Jade City, Robin Bunce and his wife Claudia run the Cassiar Mountain 
Jade Store on Highway 37, and mine from nearby claims. They’ve recent-
ly had a significant part of their business bought out by Chinese investors. The couple says stone deposits aren’t difficult to find in northwestern B.C. 
“Here, you can see the rock,” Bunce said. “Whereas gold, you hope you will find it. Here, you can see the rock and you hope there’s quality in it.” (Quelle)

http://www.visualcapitalist.com/the-rush-for-jade-in-british-columbia/
http://www.visualcapitalist.com/the-rush-for-jade-in-british-columbia/
http://www.visualcapitalist.com/the-rush-for-jade-in-british-columbia/
http://www.visualcapitalist.com/the-rush-for-jade-in-british-columbia/
http://bc.ctvnews.ca/green-is-the-new-gold-1.960427


Foto hierüber: Geschliffener Bär mit 
Lachse aus grünem Polar Jade Nephrit 
auf roher Nephrit-Matrix aus der Polar 
Jade Mine, BC (Quelle).

Foto rechts: Polierter Nephrit aus der 
Polar Jade Mine, BC (Quelle).

Über Electra Stone Ltd.

Electra Stone Ltd. is a mining company 
specializing in the development of and 
exploration for Nephrite Jade and industrial 
minerals. Electra also continues to operate 
its Apple Bay aluminum-silica quarry 
on Vancouver Island, which has been in 
continuous operation since 2003. 

Electra Stone is building the world’s first 
vertically integrated public Nephrite Jade 
mining, trading & marketing company. 
Electra is focused on international market 
growth and trade of Nephrite Jade from 
British Columbia into Asian markets with 
a specific focus on China. Total sales and 
price of BC Nephrite Jade have reportedly 
increased significantly over the past several 
years according to private producers. 
Increased interest in Nephrite Jade in South-
East Asian countries, specifically China is 
the primary reason for the rise in demand.

To date, Electra Stone has acquired a total 
of 5,850 hectares of both mineral and pla-
cer tenures prospective for Nephrite Jade 
throughout BC. Electra has also recently en-
tered into Nephrite Jade exploration in BC. 

British Columbia is the world’s largest 
producer and exporter of nephrite Jade. 
Occurrences of Nephrite in BC consist of 
glacially deposited boulder fields, talus blocks 
and in situ lenses. In-situ nephrite deposits 
occur at or near contacts of ultramafic/mafic 
rocks and metasedimentary or igneous felsic 
rocks of oceanic terranes. Interest in BC jade 
has increased over the past several years 
resulting in a dramatic increase of both 
price and demand.

Research Übersicht:

Research #1 “Die einzige Aktie im 
preis-eskalierenden Jade-Markt“ (25. Juni 
2015)
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Analysten-Profil und Kontakt: 

Stephan Bogner (Dipl. Kfm. FH)
Analyst 

Rockstone Research 
8050 Zürich, Schweiz
+41-44-5862323
sb@rockstone-research.com

Für weitere Informationen und 
kostenlosen Newsletter besuchen Sie 
www.rockstone-research.com

Stephan Bogner studierte an der 
International School of Management 
(Dortmund), European Business 
School (London) und University of 
Queensland (Brisbane, Australien). 

Unter Prof. Dr. 
Hans J. Bocker 
schloss Bogner 
2002 seine Dip-
lomarbeit über 
den Goldmarkt 
ab. Ein Jahr 
später übersetz-

te er das Buch von Ferdinand Lips 
(„Gold Wars“) ins Deutsche. Nach 
5 Jahren Aufenthalt in Dubai lebt 
Bogner mittlerweile in Zürich und ist 
der Geschäftsführer der Elementum 
International AG, welche Firma auf 
die zoll- und MwSt.-freie Einlagerung 
von physischem Gold und Silber in 
einem Hochsicherheitslager innerhalb 
des St. Gotthard Gebirgsmassivs in 
der Zentralschweiz spezialisiert ist.
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http://www.ultimate24k.com/index.php?route=product/product&path=139&product_id=327
http://www.ne.jp/asahi/lapis/fluorite/english2/nephrite.html
http://www.electrastone.com/


Disclaimer, Haftungsausschluss 
und sonstige Informationen 
über diesen Research Report 
und den Autor:

Rockstone ist ein Research-Haus, das auf 
die Analyse und Bewertung von Kapital-
märkten und börsengelisteten Unterneh-
men spezialisiert ist. Der Fokus ist auf die 
Exploration, Entwicklung und Produktion 
von Rohstoff-Lagerstätten ausgerichtet. 
Durch Veröffentlichungen von allgemei-
nem geologischen Basiswissen erhalten 
die einzelnen Unternehmensanalysen aus 
der aktuellen Praxis einen Hintergrund, 
vor welchem ein weiteres Eigenstudium 
angeregt werden soll. Sämtliches Research 
wird unseren Lesern auf dieser Websei-
te und mittels dem vorab erscheinenden 
Email-Newsletter gleichermaßen kostenlos 
und unverbindlich zugänglich gemacht, wo-
bei es stets als unverbindliche Bildungsfor-
schung anzusehen ist und sich ausschliess-
lich an eine über die Risiken aufgeklärte, 
aktienmarkterfahrene und eigenverant-
wortlich handelnde Leserschaft richtet.

Alle in diesem Report geäusserten Aussa-
gen, ausser historischen Tatsachen, sollten 
als zukunftsgerichte Aussagen verstanden 
werden, die mit erheblichen Risiken verbun-
den sind und sich nicht bewahrheiten könn-
ten. Die Aussagen des Autors unterliegen 
Risiken und Ungewissheiten, die nicht un-
terschätzt werden sollten. Es gibt keine Si-
cherheit oder Garantie, dass die getätigten 
Aussagen tatsächlich eintreffen oder sich 
bewahrheiten werden. Daher sollten die Le-
ser sich nicht auf die Aussagen von Rocks-
tone und des Autors verlassen, sowie sollte 
der Leser anhand dieser Informationen und 
Aussagen keine Anlageentscheidung tref-
fen, das heisst Aktien oder sonstige Wert-
schriften kaufen, halten oder verkaufen. 
Weder Rockstone noch der Autor sind regis-
trierte oder anerkannte Finanzberater. Be-
vor in Wertschriften oder sonstigen Anlage-
möglichkeiten investiert wird, sollte jeder 
einen professionellen Berufsberater konsul-
tieren und erfragen, ob ein derartiges In-
vestment Sinn macht oder ob die Risiken zu 
gross sind. Der Autor, Stephan Bogner, wird 
von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil 
der Aufgaben des Autors ist, über Unter-
nehmen zu rechechieren und zu schreiben, 
in denen Zimtu investiert ist. Während der 
Autor möglicherweise nicht direkt von dem 
Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt 
und beauftragt wurde, so würde der Arbeit-
geber des Autors, Zimtu Capital, von einem 
Aktienkursanstieg profitieren. Darüber-
hinaus besitzt der Autor ebenfalls Aktien 
von den Electra Stone Ltd. und würde von 

einem Aktienkursanstieg ebenfalls profitie-
ren und könnte Aktien ohne Ankündigung 
verkaufen. Es kann auch in manchen Fällen 
sein, dass die analysierten Unternehmen 
einen gemeinsamen Direktor mit Zimtu 
Capital haben. Somit herrschen Interes-
senskonflikte vor. Die vorliegenden Ausfüh-
rungen sollten somit nicht als unabhängige 
“Finanzanalyse” oder gar “Anlageberatur” 
gewertet werden, sondern als sog. “Wer-
bemittel”. Weder Rockstone noch der Autor 
übernimmt Verantwortung für die Richtig-
keit und Verläßlichkeit der Informationen 
und Inhalte, die sich in diesem Report oder 
auf unser Webseite befinden, von Rocks-
tone verbreitet werden oder durch Hyper-
links von www.rockstone-research.com 
aus erreicht werden können (nachfolgend 
Service genannt). Der Leser versichert hier-
mit, dass dieser sämtliche Materialien und 
Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und weder 
Rockstone noch den Autor haftbar machen 
werden für jegliche Fehler, die auf diesen 
Daten basieren. Rockstone und der Autor 
behalten sich das Recht vor, die Inhalte und 
Materialien, welche auf www.rockstone-re-
search.com bereit gestellt werden, ohne 
Ankündigung abzuändern, zu verbessern, 
zu erweitern oder zu enfernen. Rockstone 
und der Autor schließen ausdrücklich jede 
Gewährleistung für Service und Materiali-
en aus. Service und Materialien und die da-
rauf bezogene Dokumentation wird Ihnen 
“so wie sie ist” zur Verfügung gestellt, ohne 
Gewährleistung irgendeiner Art, weder 
ausdrücklich noch konkludent. Einschließ-
lich, aber nicht beschränkt auf konkluden-
te Gewährleistungen der Tauglichkeit, der 
Eignung für einen bestimmten Zweck oder 
des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. 
Das gesamte Risiko, das aus dem Verwen-
den oder der Leistung von Service und Ma-
terialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem 
Leser. Bis zum durch anwendbares Recht 
äußerstenfalls Zulässigen kann Rockstone 
und der Autor nicht haftbar gemacht wer-
den für irgendwelche besonderen, zufäl-
lig entstandenen oder indirekten Schäden 
oder Folgeschäden (einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, 
Betriebsunterbrechung, Verlust geschäft-
licher Informationen oder irgendeinen an-
deren Vermögensschaden), die aus dem 
Verwenden oder der Unmöglichkeit, Ser-
vice und Materialien zu verwenden und 
zwar auch dann, wenn Investor Marketing 
Partner zuvor auf die Möglichkeit solcher 
Schäden hingewiesen worden ist. Der Ser-
vice von Rockstone und des Autors darf kei-
nesfalls als persönliche oder auch allgemei-
ne Beratung aufgefasst werden. Nutzer, die 
aufgrund der bei www.rockstone-research.
com abgebildeten oder bestellten Infor-

mationen Anlageentscheidungen treffen 
bzw. Transaktionen durchführen, handeln 
vollständig auf eigene Gefahr. Die von der 
www.rockstone-research.com zugesandten 
Informationen oder anderweitig damit im 
Zusammenhang stehende Informationen 
begründen somit keinerlei Haftungsobligo. 
Rockstone und der Autor erbringen Public 
Relations und Marketing-Dienstleistungen 
hauptsächlich für börsennotierte Unter-
nehmen. Im Rahmen des Internetangebo-
tes www.rockstone-research.com sowie 
auf anderen Nachrichtenportalen oder 
Social Media-Webseiten veröffentlicht 
der Herausgeber, dessen Mitarbeiter oder 
mitwirkende Personen bzw. Unternehmen 
journalistische Arbeiten in Form von Text, 
Bild, Audio und Video über Unternehmen, 
Finanzanlagen und Sachwerte. Ausdrück-
lich wird darauf hingewiesen, dass es sich 
bei den veröffentlichten Beiträgen um keine 
Finanzanalysen nach deutschem Kapital-
marktrecht handelt. Trotzdem veröffentli-
chen wir im Interesse einer möglichst ho-
hen Transparenz gegenüber den Nutzern 
des Internetangebots vorhandene Interes-
senkonflikte. Mit einer internen Richtlinie 
hat Rockstone organisatorische Vorkeh-
rungen zur Prävention und Offenlegung 
von Interessenkonflikten getroffen, welche 
im Zusammenhang mit der Erstellung und 
Veröffentlichung von Beiträgen auf dem 
Internetangebot www.rockstone-research.
com entstehen. Diese Richtlinie ist für alle 
beteiligten Unternehmen und alle mitwir-
kenden Personen bindend. Folgende Inter-
essenkonflikte können bei der Rockstone im 
Zusammenhang mit dem Internetangebot 
www.rockstone-research.com grundsätz-
lich auftreten: Rockstone oder Mitarbeiter 
des Unternehmens können Finanzanlagen, 
Sachwerte oder unmittelbar darauf bezoge-
ne Derivate an dem Unternehmen bzw. der 
Sache über welche im Rahmen der Inter-
netangebote der Rockstone berichtet wird, 
halten. Rockstone oder der Autor hat aktuell 
oder hatte in den letzten 12 Monaten eine 
entgeltliche Auftragsbeziehung mit den auf 
www.rockstone-research.com  vorgestell-
ten Unternehmen oder interessierten Dritt-
parteien über welches im Rahmen des In-
ternetangebots www.rockstone-research.
com  berichtet wird. Rockstone oder der Au-
tor behalten sich vor, jederzeit Finanzanla-
gen als Long- oder Shortpositionen von Un-
ternehmen oder Sachwerten über welche 
im Rahmen des Internetangebotes www.
rockstone-research.com berichtet wird, 
einzugehen oder zu verkaufen. Ein Kurszu-
wachs der Aktien der vorgestellten Unter-
nehmen kann zu einem Vermögenszuwachs 
des Autors oder seiner Mitarbeiter führen. 
Hieraus entsteht ein Interessenkonflikt.
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