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Lithium in Alberta 
Magnesium in British Columbia

Bereit für signifikante 
Lithium-Arbeiten in Alberta

Heute gab MGX Minerals Inc. bekannt, einen NI43-101 Technischen Report 
über ihre zu 100% im Besitz befindlichen Lithiumsolen-Grundstücke in 
verschiedenen Teilen Albertas in Kanada abgeschlossen zu haben. Die 
grossen Landpakete bedecken eine Fläche von mehr als 243.000 Hektar und 
befinden sich alle dort, wo die Öl- und Gas-Industrie ganzjährig aktiv ist und 
ergo entsprechende Infrastruktur in Betrieb ist. Highlights vom Technischen 
Report: Historische Flüssigkeitsanalysen aus Förderquellen auf den MGX 
Grundstücken zeigen eine mit Lithium angereicherte Natrium-Calcium-
Sole in Aquifer innerhalb den Devonian Carbonat Reef Komplexen. Proben 
aus diesem Aquifer wurden in Tiefen zwischen 1.655 und 3.666 m auf 
dem Grundstück entnommen und ausgewählte Quellen brachten 140 mg/L 
Litthium zutage (21 separate Quellenanalysen hatten 100 mg/L Lithium 
zum Durchschnitt). Kalium wurde in 4 separaten Devonian-Quellen 
aufgezeichnet (4.570-7.270 mg/L). Formationswasser aus einer Quelle 
wurde nach Bromid (956 mg/L) und Iodid (18 mg/L) analysiert. Insgesamt 
wurden 4.969 Öl-, Gas- und Wasserquellen auf den MGX-Grundstücken 
gebohrt. Bisher hat MGX noch keine Exploration, Bohrungen, Probenahmen, 
Mineralverarbeitung oder Ressourcenschätzungen durchgeführt, jedoch 
plant das Management mit dem neuen Technischen Report in der Hand, dies 
nun alles in den kommenden Monaten erfolgreich abzuschliessen.
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er neue NI43-101 Tech-
nische Report zeigt, dass 
historische geochemische 

Analysen vom Formationswasser auf 
den Grundstücken von MGX bis zu 140 
mg/L Lithium enthalten, was äquiva-
lent mit den am stärksten mit Lithium 
angereicherten Solenproben (“brine 
samples”) ist, über die bis heute aus  
Devon-Aquifer im Sedimentbecken von 
West-Kanada berichtet wurden. 

Der Technische Report spricht die 
Empfehlung aus, ein 2-phasiges 
Arbeitsprogramm durchzuführen, um 
Lithiumsolen auf den Grundstücken zu 
verifizieren und beurteilen. 

Die geschätzten Gesamtkosten beider 
Phasen wurde mit $600.000 CAD 
veranschlagt. 

Das empfohlene Phase-1 Programm, 
das schätzungsweise $180.000 CAD 
kosten wird, beinhaltet ein geochemis-
ches Probenahmen-Programm (“sam-
pling”) vom Formationswasser, wobei 
das Ziel ist, die historische Solenchem-
ie, die im neuen Technischen Report 
präsentiert wird, zu bestätigen. 

Abhängig von den Ergebnissen der 
Phase-1 Arbeiten ist der Zweck und das 
Ziel vom Phase-2 Programm: 

1) Erstellung einer “inferred” Res-
sourcenschätzung von ausgewählten 
MGX-Grundstücken;

2) Durchführung von Testarbeiten 
im Labor, um den Element-Gewin-
nungsprozess zu erforschen und opti-
mieren. 

MGX’s Lithium-Ölfeldsolenprojekte in 
Albertas Aquifern kommen innerhalb 
den Reef-Komplexen der Beaverhill 
Lake Gruppe (Swan Hills Formation) aus 
dem Devon vor, sowie der Woodbend 
Gruppe (Leduc Formation) und der 
Elk Point Gruppe (Winnipegosis 
Formation). Die Sole wird aktuell 
an die Erdoberfläche gepumpt aus 
Tiefen zwischen 1.660 m und 3.300 
m unterhalb der Erdoberfläche als 
Abfallprodukt aus der Hydrocarbon-
Produktion. Aktuell wird die extrahierte 
Sole aus den Petroleumprodukten 
separiert und daraufhin wieder zurück 
unter die Erdeoberfläche injiziert. Somit 
repräsentiert die Sole den Abfallfluss 
mit dem grössten Volumen, der mit der 
Öl- und Gasproduktion assoziiert wird. 

Die erste grosse Ölentdeckung in 
West-Kanada wurde in der oberen 
Devon  (Frasnian) Leduc Formation 
der Woodbend Gruppe nahe der Stadt 
Devon in Alberta im Jahr 1947 (Leduc 
#1 Förderquelle) gemacht. 

Öl wurde aus dem Devon-Ölsystem in 
Albertas Hälfte vom Sedimentbecken 
West-Kanadas seit jeher produziert. Die 
verbleibenden etablierten Reserven an 
konventionellem Rohöl liegen in Alberta 
bei etwa 288 Mio. Kubikmeter (mehr als 
ein Drittel aller in Kanada verbleibenden 
konventionellen Reserven), wobei 
die Reservoirs aus der Kreide und 
dem Devon die bedeutendsten 
Quellen für alles verbleibende 
konventionelle Öl sind.  Die grossen 
Devon-Hydrocarbonreserven können 
vornehmlich auf die Reichhaltigkeit an 
reifen (“mature”), exzellent bis guten 
Carbonat-Wirtsgesteinqualitäten 
zurückgeführt werden. Diese porösen 
Gesteinseinheiten aus dem Devon 
beheimaten signifikante Mengen an 
Formationswasser, die momentan 
nach ihrem lithiumangereicherten 
Solenpotential evaluiert werden. 

Da aus dem Devon-Petroleumsystem 
bereits seit Jahrzehnten Hydrocar-
bon-Produkte gefördert werden, 
sind viele der Felder/Pools als reife 
(“mature”) oder ausgebeutete (“ex-
tinguished”) HYdrocarbonressourcen 
klassifiziert. Konsequenterweise ist es 
wichtig für Lithiumsolen-Unternehmen, 
die Devon-Felder/Pools mit machbaren 
Petroleumreserven und aktiver Hydro-
carbonproduktion zu überprüfen, um 
das Lithiumsolenpotential der assozi-

D
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http://www.mgxminerals.com/news/173-mgx-minerals-completes-n-i-43-101-report-for-alberta-lithium-brine-project.html
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ierten Aquifer künftig zu 
beurteilen/schätzen. In 
Bezug auf die MGX-Grund-
stücke haben Berichten  
zufolge die Grundstück-
steile Bonnie Glen, Ers-
kine und Wimborne sig-
nifikante verbleibende 
Gesamt-Erdgasreserven 
(15 x 106 m3, 24 x 106 m3, 
bzw. 629 x 106 m3; Alberta 
Energy Regulator, 2015). 

Darüberhinaus erlebt die 
Fox Creek Gegend mo-
mentan ein Hydrocar-
bon-Wiederaufleben, da 
es die hydraulische Frack-
ing-Technologie ermöglicht 
hat, eng vorkommendes Öl 
und Gas in der Woodbend 
Gruppe (Duvernay Forma-
tion, Schiefer bzw. “shale”) 
abbauen zu können. Auf 
den MGX-Grundstücken 
wurden bis dato insgesamt 
4.969 Öl-, Gas- und Was-
serförderquellen abgeteuft 
– unabhängig vom strati-
graphischen Zielalter. Von 
den 4.969 Quellen pene-
trierten 228 Quellen die 
Formation aus dem Devon; 
aktueller Quellenstatus:

41 aktive Förderquellen 
(“wells”); 
32 suspendierte Quellen; 
148 stillgelegte (“aban-
doned”) Quellen; und 
7 Quellen mit unbekann-
tem Status, was typisch für 
untiefe Wasserquellen ist. 

Der Grossteil der Devon-
Quellen, unabhängig vom 
Quellenstatus, kommt auf 
den MGX-Grundstück-
steilen Bonnie Glen, Rim-
bey Homeglen, Wimborne 
und Erskine vor (Red Deer 
Grundstücksgruppe in Zen-
tral-Alberta) und in der 
Fox Creek Grundstücks-
gruppe in West-Zentral-Al-
berta. Wichtigerweise 
zeigen Produktionsaufzeichnungen, 
dass diese Quellen dazu imstande sind, 
substantielle Mengen an Formation-
swasser zu produzieren, wie z.B. Quelle 
11/08-14-033-26W4 auf dem Wimborne 
Grundstücksteil produziert etwa 900 bbls 
Formwationswasser pro Tag.
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Abbildung hierüber: Übersicht von 
grossen Öl- und Gasfeldern/-pools aus 
dem Devon, mit unterlegten Devon-
Reef Komplexen der Woodbend 
Gruppe – Leduc Formation. (Quellen: 
Halbertsma, 1994; Meijer Drees, 1994; 
Oldale und Munday, 1994; und Switzer 
et al., 1994). 

Quelle: Technischer Report “Geological 
Introduction to MGX Minerals Inc.’s 
Lithium Oilfield Brine Project in Alberta, 
Canada” von D. Roy Eccles (M.Sc., P. 
Geol.) von APEX Geoscience Ltd. aus 
Edmonton, Alberta; effektiv seit 15. Juni 
2016

Abbildung hierüber: Schattierte Kon-
tour-Karte mit lithiumhaltigen Forma-
tionswässern in West-Zentral-Alberta 
(n = 1.511 Analysen; Eccles und Jean, 
2010; Eccles und Berhane, 2011). Ab-
kürzungen für ausgewählte tekton-
ische Eigenschaften: KIA, Kimiwan 
Isotop-Anomalie; PRA, Grenze zwis-
chen dem Devonian Peace River Arch; 
SAZ, Snowbird Anomalie Zone. Die 
weisse solide Linie repräsentiert die 
Grenze vom Swan Hills (Beaverhill Lake 
Gruppe) Carbonat-Komplex (Oldale et 
al., 1994). Die weissen, halbdurchsichti-
gen Polygone repräsentieren Leduc 
(Woodbend Gruppe) Carbonat-Kom-
plexe  (Switzer et al., 1994).



Die Lithium-Grundstücke 
von MGX in Alberta

MGX hat ein strategisches Portfolio 
an Lithiumgrundstücken in der gan-
zen Provinz von Alberta konsolidiert. 
Das gesamte Landpaket erstreckt sich 
auf über 300.000 Hektar und enthält 
einige der höchsten berichteten Lev-
els an lithiumhaltigen Solen in Alberta 
(Lithiumgehalte von bis zu 140 mg/L 
laut Berichten in der Industriemineral-
datenbank der Provinz; 1). Alle Grund-
stücke stehen in geologischer Verbin-
dung mit aktuellen und historischen 
Ölproduktionsfeldern. MGX hat eine 
erste Gruppe aus 16 ehemals produz-
ierenden Förderquellen für die Test-
produktion identifiziert. Diese Quellen 
befinden sich innerhalb den lithium-
haltigen Solenpools der Swan Hills For-
mation nahe Fox Creek und bedecken 
eine Fläche mit etwa 8 km Länge und 
bis zu 3,2 km Breite. Vorherige Solen-
produktion in den neuesten Förder-
quellen-Produktionsberichten dieser 
Gruppe belief sich auf insgesamt 17.000 
Barrel pro Tag (laut GeoScout-Daten-
bank). Eine zentralgelegene Quelle in-
nerhalb dieser Anhäufung (“cluster”) 
berichtete über historische Gehalte 
von 130 mg/L Lithium und 2 weitere 
nahegelegene Quellen berichteten 
über historische Gehalte von 117 mg/L 
bzw. 130 mg/L Lithium in 3 km bzw. 10 
km Entfernung (laut Industrieminerald-
atenbank der Provinz). 

Standort & Infrastruktur

Alle Grundstücke umgeben existier-
ende Förderquellen, die historische 
Werte lieferten. Diese Grundstücke 
werden im Allgemeinen mit zuvor 
produzierenden Ölfeldern assoziert, 
die mit nagegelegenen Strassen, Elek-
trizität und existierenden Bohrlöchern 
instand gehalten sind. 

6 Grundstücke befinden sich in der Fox 
Creek Gegend von Alberta und bein-
halten Förderquellen mit historischen 
Lithiumgehalten zwischen 115-140 
mg/L in den lithiumhaltigen Formation-
en namens Leduc und Swan Hills. Die 
6 Grundstücks-Genehmigungsbewer-
bungen bedecken diverse Standorte 
in der ganzen Provinz, einschliesslich 
den Formationen namens Keg River, 
Winterburn und Woodbend Group, die 
historische Gehalte zwischen 95-140 
mg/L Lithium vorweisen. 

Technische Berater

MGX hat Industrie-Experten engagiert, 
um die Entwicklungsstrategie dieser 
Grundstücke zu leiten, einschliesslich 
The Lamar Corporation, Cementation 
AG und Herrn Derek Stonehouse.

The Lamar Corporation

Die Lamar Corporation wird von Herrn 
Dr. Larry Marks geleitet, ein Indus-
trieveteran in der Öl- und Gasbranche 
mit mehr als 35 Jahren Erfahrung. 
Dr. Marks verbrachte 30 Jahre in ver-
schiedenen Rollen bei Shell Canada 
Ltd. und diversen Shell Group Un-
ternehmen, einschliesslich als General 
Manager und Vice President of Mar-
keting & Transportation von Shell Can-
ada. Er hat in allen Bereichen der Öl- 
und Gas-Industrie enorme Erfahrung. 
Er arbeitete während seiner Karriere 
umfangreich in ganz Kanada, Asien, 
Afrika und im Mittleren Osten. Als er 
bei Shell Canada arbeitete, implemen-
tierte Dr. Marks Strategien für Market-
ing, Verkauf und Transport von Ener-
gie und Beiprodukten mit mehr als $3 
Mrd. an Jahreseinnahmen. 

Cementation AG

Cementation AG (Above Ground Div-
ision) hat eine Prozessdesign & Scoping 
Studie über die Lithiumgrundstücke 
von MGX abgeschlossen. 

Derek Stonehouse

Herr Stonehouse verfügt über mehr 
als 26 Jahre Erfahrung in der Öl- 
und Gasbranche von West-Kanada, 
einschliesslich der Identifizierung und 
Anbohrung von mehr als 140 Horizon-
talförderquellen. Insbesondere seine 
Erfahrungen mit Northern Blizzard Re-
sources, die eine Wiederentwicklung 
von existierenden Ölpools beinhaltete, 
von denen angenommen wurde, er-
schöpft zu sein, sowie die “Grass-
root”-Entwicklung der Montney Gas-/
Kondensat-Explorationsziele für Storm 
Resources, die aktuell 10.000 Barrel 
pro Tag fördert, sind allesamt äußerst 
relevant für die Entwicklung der Lith-
iumfelder von MGX.

(1) Alle angegebenen Laborergebnisse 
stammen aus der GeoScout Öl- und 
Gas-Industriedatenbank von Pro-
duzenten und der Regierung Albertas.

Über MGX Minerals Inc.

MGX Minerals Inc. is a diversified Cana-
dian mining company engaged in the ac-
quisition and development of industrial 
mineral deposits that offer near-term 
production potential, minimal barriers 
to entry and low initial capital expenditu-
res. MGX‘s flagship property is the Drift-
wood Creek Magnesium Deposit, which 
is being rapidly advanced towards pro-
duction. MGX has also consolidated key 
mining claims throughout the Driftwood 
district and now controls the majority 
of known magnesite occurrences in Bri-
tish Columbia, Canada. The Driftwood 
Creek project is hosted by the Precamb-
rian-aged Mount Nelson Formation. This 
sedimentary formation is approximately 
1,300 meters thick and intruded by 
younger felsic and mafic igneous dykes. 
Magnesite mineralization occurs in the 
upper half of the formation and is well 
exposed at surface along as an isolated 
topographic ridge. Mineralization is stra-
tigraphically associated with red to pur-
ple dolomites, cherty dolomites, stro-
matolitic dolomites, dissolution breccias 
and other sedimentary rock units con-
taining dolomite pseudomorphs. 

Research-Übersicht

Research #7 “An der Spitze von Albertas
Lithiumsolen-Reichtümer“ 

Research #6 “Lithium-Pioniere in 
Alberta“ 

Research #5 “Es ist Zeit für einen 
Lithium-Produktionsprozess“ 

Research #4 “MGX Minerals will 
Kanadas womöglich grösste hochgradige 
Lithium-Ressource anzapfen“ 

Research #3 “MGX Minerals Inc. erhält 
Minen-Pacht für 20 Jahre (in British 
Columbia!)“ 

Research #2 “MGX Minerals 
beschleunigt in Richtung Produktion“ 

Research #1 “MGX Minerals plant für 
2016 den Magnesium-Markteintritt“
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http://rockstone-research.com/images/PDF/MGX1de.pdf
http://www.mgxminerals.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 ver-
bunden sind und sich nicht bewahrheiten 
könnten. Die Aussagen des Autors unterlie-
gen Risiken und Ungewissheiten, die nicht 
unterschätzt werden sollten. Es gibt keine 
Sicherheit oder Garantie, dass die getätig-
ten Aussagen tatsächlich eintreffen oder 
sich bewahrheiten werden. Daher sollten 
die Leser sich nicht auf die Aussagen von 
Rockstone und des Autors verlassen, sowie 
sollte der Leser anhand dieser Informatio-
nen und Aussagen keine Anlageentschei-
dung treffen, das heisst Aktien oder sonstige 
Wertschriften kaufen, halten oder verkau-
fen. Weder Rockstone noch der Autor sind 
registrierte oder anerkannte Finanzbera-
ter. Bevor in Wertschriften oder sonstigen 
Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte 
jeder einen professionellen Berufsberater 
konsultieren und erfragen, ob ein derar-
tiges Investment Sinn macht oder ob die 
Risiken zu gross sind. Der Autor, Stephan 
Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. be-
zahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors 
ist, über Unternehmen zu rechechieren und 
zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. 
Während der Autor möglicherweise nicht 
direkt von dem Unternehmen, das ana-
lysiert wird, bezahlt und beauftragt wur-
de, so würde der Arbeitgeber des Autors, 
Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg 
profitieren. Darüberhinaus besitzt der Au-
tor ebenfalls Aktien von MGX Minerals Inc. 

und würde von einem Aktienkursanstieg 
ebenfalls profitieren. Es kann auch in man-
chen Fällen sein, dass die analysierten Un-
ternehmen einen gemeinsamen Direktor 
mit Zimtu Capital haben. Somit herrschen 
Interessenkonflikte vor. Die vorliegenden 
Ausführungen sollten somit nicht als un-
abhängige “Finanzanalyse” oder gar “Anla-
geberatur” gewertet werden, sondern als  
“Werbemittel”.  Weder Rockstone noch der 
Autor übernimmt Verantwortung für die 
Richtigkeit und Verläßlichkeit der Informa-
tionen und Inhalte, die sich in diesem Re-
port oder auf unser Webseite befinden, von 
Rockstone verbreitet werden oder durch 
Hyperlinks von www.rockstone-research.
com aus erreicht werden können (nachfol-
gend Service genannt). Der Leser versichert 
hiermit, 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 Inhal-
te und Materialien, welche auf www.rock-
stone-research.com bereit gestellt werden, 
ohne Ankündigung abzuändern, zu verbes-
sern, zu erweitern oder zu enfernen. Rock-
stone und der Autor schließen ausdrück-
lich 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 Taug-
lichkeit, der Eignung für einen bestimm-
ten Zweck oder des Nichtbestehens einer 
Rechtsverletzung. Das gesamte Risiko, das 
aus dem Verwenden oder der Leistung 
von Service und Materialien entsteht, ver-
bleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch 
anwendbares Recht äußerstenfalls Zuläs-
sigen kann Rockstone und der Autor nicht 
haftbar gemacht werden für irgendwelche 
besonderen, zufällig entstandenen oder 
indirekten Schäden oder Folgeschäden 
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
entgangenen Gewinn, Betriebsunterbre-
chung, Verlust geschäftlicher Informatio-
nen oder irgendeinen anderen Vermögens-
schaden), die aus dem Verwenden oder 
der Unmöglichkeit, Service und Materialien 
zu verwenden und zwar auch dann, wenn 
Investor Marketing Partner zuvor auf die 
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen 
worden ist. Der Service von Rockstone und 
des Autors darf keinesfalls als persönliche 
oder auch allgemeine Beratung aufgefasst 
werden. Nutzer, die aufgrund der bei www.
rockstone-research.com abgebildeten oder 
bestellten Informationen Anlageentschei-

dungen treffen bzw. Transaktionen durch-
führen, handeln vollständig auf eigene 
Gefahr. Die von der www.rockstone-rese-
arch.com zugesandten Informationen oder 
anderweitig damit im Zusammenhang ste-
hende Informationen begründen somit kei-
nerlei Haftungsobligo. Rockstone und der 
Autor erbringen Public Relations und Mar-
keting-Dienstleistungen hauptsächlich für 
börsennotierte Unternehmen. Im Rahmen 
des Internetangebotes www.rockstone-re-
search.com sowie auf anderen Nachrich-
tenportalen oder Social Media-Webseiten 
veröffentlicht der Herausgeber, dessen Mit-
arbeiter oder mitwirkende Personen bzw. 
Unternehmen journalistische Arbeiten in 
Form von Text, Bild, Audio und Video über 
Unternehmen, Finanzanlagen und Sach-
werte. Ausdrücklich wird darauf hingewie-
sen, dass es sich bei den veröffentlichten 
Beiträgen um keine Finanzanalysen nach 
deutschem Kapitalmarktrecht handelt. 
Trotzdem veröffentlichen wir im Interesse 
einer möglichst hohen Transparenz gegen-
über den Nutzern des Internetangebots 
vorhandene Interessenkonflikte. Mit einer 
internen Richtlinie hat Rockstone organi-
satorische Vorkehrungen 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 Unterneh-
men und alle mitwirkenden Personen bin-
dend. Folgende Interessenkonflikte können 
bei der Rockstone im Zusammenhang mit 
dem Internetangebot www.rockstone-re-
search.com grundsätzlich auftreten: Rock-
stone oder Mitarbeiter des Unternehmens 
können Finanzanlagen, Sachwerte oder 
unmittelbar darauf bezogene Derivate an 
dem Unternehmen bzw. der Sache über 
welche im Rahmen der Internetangebote 
der Rockstone berichtet wird, halten. Rock-
stone oder der Autor hat aktuell oder hatte 
in den letzten 12 Monaten eine entgeltli-
che Auftragsbeziehung mit den auf www.
rockstone-research.com  vorgestellten Un-
ternehmen oder interessierten Drittpartei-
en über welches im Rahmen des Interne-
tangebots www.rockstone-research.com  
berichtet wird. Rockstone oder der Autor 
behalten sich vor, jederzeit Finanzanlagen 
als Long- oder Shortpositionen von Unter-
nehmen oder Sachwerten, über welche im 
Rahmen des Internetangebotes www.rock-
stone-research.com berichtet wird, einzu-
gehen oder zu verkaufen. Ein Kurszuwachs 
der Aktien der vorgestellten Unternehmen 
kann zu einem Vermögenszuwachs des 
Autors oder seiner Mitarbeiter führen. 
Hieraus entsteht ein Interessenkonflikt.
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