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Das Metall mit den besten Aussichten
und der seltene Aufstieg eines 

Explorers zum Produzenten
Wussten Sie, dass die US-amerikanische Münz-
prägestätte (US Mint) mit der Produktion von 
1 Cent-Stücken herbe Verluste einfährt? 

Die Produktions-
kosten von einer 

1 Cent-Münze 
liegen mit 1,6 Cent 
deutlich über dem 

Nennwert. Die 
Verluste der US 
Mint begründen 

sich damit, dass der 
US-Cent zu 97,5% 
aus Zink besteht 

und der Marktpreis 
während den letz-

ten Jahren merklich 
anstieg. Die US 

Mint plant, Zink mit 
einem billigeren 

Material zu ersetzen.

Was passiert eigentlich mit all den im Umlauf be-
findlichen 1 Cent-Stücken, wenn sich der Zink-Preis 
in Zukunft verdoppelt oder verdreifacht? Erst dann 
dürfte Zink in den Medien ganz oben stehen, wenn 
von Penny-Sammlern zu hören sein wird, die Milli-
onen Stücke davon gewinnbringend einschmelzen.

Doch so leicht, wie es die US Mint hat (einfach ein  
billigeres Metall einzusetzen), ist es im Zink-Markt 
nicht bestellt. Denn Zink ist in der Industrie meist als 
nicht substituierbares Metall bekannt. 

2014 wird wohl das Jahr sein, in dem ein Angebot-
Nachfrage-Defizit begann. Und trotz allem hört 
man in den Medien nur selten von Zink als attrak-
tiven Rohstoffmarkt. Die allermeiste Zeit ist Zink 
nämlich das „hässliche Entlein“ unter den Rohstof-
fen, da weniger schlagzeilenträchtig als Gold oder 
Silber, viel kleiner als Kupfer oder Eisenerz; aber 
dennoch gross und bedeutend genug, um einen 
eigenen Futures-Preis und somit transparenten 
Markt zu haben. 

Dass meist so wenig von Zink die Rede ist, hängt 
auch damit zusammen, dass Zink-Lagestätten (im 
Gegensatz zu Kupfer oder Eisenerz) nicht mit riesigen 

Minen bzw. im grossen Stil abgebaut werden kön-
nen. Bei 100 Mio. Tonnen Erz-Reserven ist bei 
Zink-Lagerstätten spätestens Schluss, denn der 
überwiegende Teil der weltweiten Zink-Förderung 
stammt aus kleinen bis mittelgrossen Lagerstätten 
mit jeweils etwa 10-20 Mio. Tonnen Erz-Reserven. 

Seit Jahren sinken die im Durchschnitt geförderten 
Mineralisationsgehalte weltweit und liegen heute 
bei weniger als 5% Zink, wobei es vielerorts gemein-
sam mit Blei und anderen Metallen gefördert wird. 

Hinzu kommt, dass Zink schlicht und ergreifend 
verkonsumiert bzw. meist unwiederbringlich von 
der Industrie verbraucht wird (v.a. zur Galvanisie-
rung), da es nicht effektiv recycelt werden kann. 

Die relative Stärke des Zink-Preises gegenüber an-
deren Metallen (wie Nickel, Kupfer, Aluminium, 
Eisenerz oder Gold) deutet schon seit Jahren auf 
ein Markt-Defizit hin, das 2014 beginnen dürfte 
und sich daraufhin kräftig ausweitet. Experten und 
Analysten sind sich weltweit einig, dass Zink in den 
kommenden Jahren zu den Rohstoffen mit dem 
extremsten Angebotsdefizit zählen wird und das 
Allzeithoch aus dem Jahr 2006 übertrumpft wird.  

Der Abbau aus mehreren grossen zinkfördern-
den Minen endet nämlich 2015 und 2016. Es gibt 
zwar rund ein Dutzend Zink-Entwicklungsprojekte 
weltweit, die kleine bis mittelgrosse Ressourcen 
vorweisen, allerdings zeigt sich bei näherer Be-
trachtung, dass die meisten illusorische Vorab-
Kapitalaufwendungen (CAPEX) verlangen, wie 
z.B. 400 Mio. Dollar für ein Zink-Projekt in Nord-
Grönland oder der benötigte Bau einer 1.500 km 
langen Eisenbahn-Strecke (Selwyn). Derartige 
Projekte dürften erst bei einer Vervielfachung des 
Zink-Preises wieder interessant werden. 
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Aufgrund der Schliessung von grossen Zink-Minen 
zum Beispiel in Australien (Century Tagebau; Pro-
duktion entspricht 4% des Welt-Angebots; Betrei-
ber: MMG Ltd., eines der grössten Zink-Produ-
zenten weltweit) und Kanada (Brunswick Mine; 
Produktion entspricht 2% des Welt-Angebots) feh-
len dem Markt nach Schätzungen von Analysten 
mehr als 1 Mio. Tonnen Zink pro Jahr bzw. rund 10-
12% des Angebots ab 2015/2016. Mitte 2015 wird 
die Century Mine ausgebeutet sein (Output 2012: 
515.000 t; 2013: 488.000 t; 2014: ca. 450.000 t) 
– ein Schicksal, das gleichzeitig auch mit anderen 
grossen Zink-Minen weltweit geteilt wird. 

Indes beweist sich die Nachfrage-Seite zusehends 
als sehr robust, denn während der Motor der 
Weltwirtschaft wieder an Antriebskraft gewonnen 
hat, ist auch der Zink-Bedarf entsprechend stark 
angestiegen. Zink wird nämlich hauptsächlich in 
der Batterie-Herstellung benötigt, sowie als Stahl- 
und Eisen-Legierung zum Schutz vor Korrosion. 

Die galoppierende Automobil-Nachfrage in Ent-
wicklungsländern – Hand in Hand mit den wieder 
erstarkten Autoverkäufen in West-Europa und 
Nord-Amerika – lassen erahnen, wie stark die Zink-
Nachfrage noch anwachsen kann. Hinzu kommt, 
dass China schon heute etwa die Hälfte des gesam-
ten Zink-Angebots für sich in Anspruch nimmt und 
die Nachfrage letztes Jahr um bemerkenswerte 8% 
anstieg (USA: 3,4%; Japan: 4%; laut Schätzungen 
der International Lead & Zinc Study Group). 

Wie soll das Defizit geschlossen werden? 

Der Markt wird wohl versuchen, die Nachfrage mit 
höheren Preisen zu besänftigen. Doch so einfach 
wird es nicht, denn wie bereits eingangs erwähnt 
verhält sich die Zink-Nachfrage vorwiegend preis-
unelastisch, da Zink meist nicht substituierbar ist. 

Um die Frage weiter anzugehen, lohnt ein Blick auf 
die Eigenarten des Zink-Marktes: 

• Primäre Zink-Minen sind gewöhnlich klein und 
bauen in der Regel weniger als 100.000 Tonnen Erz 
pro Jahr ab (bei einer Durchschnittsmineralisation 
von 5% können so bestenfalls 5.000 Tonnen Zink-
Metall produziert werden). 

• Für die Minen-Giganten sind die Zink-Erlöse ty-
pischerweise nicht mehr als ein gern gesehenes 
Nebengeschäft, das gleichzeitig bei der primären 
Produktion von anderen Metallen anfällt und ver-
hältnismässig nicht wirklich ins Gewicht fällt.

• Rund 30% der weltweiten Zink-Produktion 
stammt von kleinen Minen, von denen viele in 
der jüngsten Vergangenheit Finanzierungsproble-
me hatten, wobei Geld heute noch schwieriger zu 
bekommen ist. Die globalen Fördermengen dieser 
Junior-Minen muss stark anwachsen, um die weg-
fallende Produktion der schliessenden Minen zu 
kompensieren. Die Aussichten auf Erfolg sind je-
doch erschreckend gering.

• Da die Seniors ihre Ausgaben während den letz-
ten Jahren stark zurückgefahren oder gänzlich 
eingestellt haben – und Juniors praktisch keinen 
Zugang mehr zu frischem Kapital besitzen – sind 
die globalen Zink-Explorationsaktivitäten auf ei-
nen historischen Tiefstand gefallen. Das Ergebnis 
ist eine mickrige Pipeline an Zink-Entwicklungs-
projekten, die Aussicht auf Erfolg haben (d.h. 
Entwickung zur Mine; in welcher Zeit Aktionäre 
am meisten Rendite realisieren können). Manche 
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Experten gehen soweit, von einer „broken („ka-
putten“) pipeline“ zu sprechen. Um die Angele-
genheit noch prekärer zu machen: 

Investoren scheuen im aktuellen Umfeld kollabie-
render Edelmetall-Preise vor grossen Projektfi-
nanzierungen im gesamten Rohstoffsektor zurück. 
Viele Juniors liegen deshalb auch gestrandet am 
Boden, denn obwohl sie auf ansehnlichen Ressour-
cen sitzen, will doch niemand ihre Projekte finan-
zieren. Wir reden hier von Vorab-Kapitalaufwen-
dungen von mehreren hundert Millionen Dollar. 

Aus diesen Gründen sollten Investoren auf Unter-
nehmen achten, die bereits rentabel produzieren 
oder mit geringem Kapital- und Zeit-Aufwand in 
die Produktion gebracht werden können. Diese 
beiden Arten von Unternehmen bzw. Zink-Aktien 
werden unweigerlich zu den rühmlichen Gewin-
nern des Zink-Bullenmarktes avancieren. Da hier-
von nur so bedenklich Wenige existieren, dürften 
die Renditen für ihre Aktionäre umso grosszügi-
ger ausfallen.  

Mir ist kein börsengelisteter Zink-Produzent und 
-Explorer weltweit bekannt, der derart grosse Er-
folgschancen wie Pasinex Resources Ltd. besitzt 
und gleichzeitig mit einem derart begrenzten Ri-
siko behaftet ist. Mit einer Marktkapitalisierung 
von aktuell 6 Mio. Euro erscheint Pasinex bestens 
dafür gewappnet, während den nächsten Jahren 
aufzuwerten. Während den letzten 12 Monaten 
konnte die Pasinex-Aktie um 167% ansteigen und 
somit den HUI-Minenindex eklatant in den Schat-
ten stellen bzw. um mehrere hundert Prozent 
outperformen. 

Ich erwarte ein Ende der im Juni 2014 begonne-
nen Seitwärtskonsolidierung beim Aktienkurs in 
Kürze, da ein erhöhter Newsflow dank des aktuel-
len Bohr- und Abbauprogramms antizipiert wird.

10 Gründe, die für Pasinex sprechen

1. Seltenheitswert
 

Zink-Lagerstätten mit Aussicht zur Minen-Ent-
wicklung werden immer dringlicher gesucht, 
wobei nicht viele aussichtsreiche Entwicklungs-
projekte weltweit existieren, da die Vorab-Kapi-
talaufwendungen meist sehr hoch sind. Der Zink-
Preis dürfte über Jahre hinweg dank eines sich 
stark ausweitenden Marktdefizits ansteigen und 
so Exploration und Entwicklungsprojekte, die pri-
mär auf Zink abzielen, noch attraktiver machen. 

2. Hochgradigkeit

Das A und O beim Bergbau sind die Erz-Gehalte. 
Die Zink-Gehalte der Pinargozu Mine (50% Pasinex 
und 50% Akmetal) im Süden der Türkei sprengen 
die üblichen Branchenwerte: Pasinex baut zusam-
men mit seinem Joint Venture Partner ein Gestein 
ab, das mit >25% Zink angereichert ist und sich so-
mit als DSO („Direct Shipping Ore“ bzw. direkt ver-
schiffbares Erz) eignet. Hinzu kommen noch Bei-
mengungen an Blei und Silber (Nebenprodukte). 

Zur Erinnerung: Weltweit liegen die durchschnitt-
lichen Zink-Gehalte der produzierenden Minen in-
zwischen bei weniger als 5%. Für Minen-Projekte 
gibt es keine bessere Risiko-Versicherung als hohe  
Mineralisationsgehalte.

Pasinex verfügt aufgrund der aussergewöhnlichen 
Hochgradigkeit der Vorkommen praktischerweise 
über ein „natürliches Konzentrat“, das – ohne kost-
spielige Aufbereitung bzw. Weiterverarbeitung – 
direkt nach dem Abbau als DSO verkauft werden 
kann. Dies bedeutet, dass keine kapitalintensive 
Aufbereitungsanlage vor Ort finanziert, gebaut 
und betrieben werden muss, sodass sehr frühe 
und schnelle Einnahmen generiert werden kön-
nen und die Gewinnmargen umso höher liegen. 

Das im Rohstoffmarkt üblicherweise langjährige 
Warten auf Ressourcen-Definitionen, Wirtschaft-
lichkeitsstudien (PEA; Preliminary Economic Assess-
ments), Vor-Machbarkeitsstudien (PFS; Prefeasibi-
lity Studies), Machbarkeitsstudien (FS; Feasibility 
Studies) und schlussendlich Projektfinanzierungen 
gibt es im Falle von Pasinex nicht. Denn Pasinex 
und Akmetal bauen das hochgradig vererzte Ge-
stein einfach ab; bevor eine Ressource offiziell de-
finiert ist – was wiederum vornehmlich dem Joint-
Venture Partner Akmetal zu verdanken ist, der wie 
ein Privatunternehmen denkt und auch handelt. 
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3. Cash is King

Ich erwarte in Kürze den ersten Verkauf von rund 
4.000 Tonnen Zink-DSO, das in den letzten Mo-
naten abgebaut und auf Halden gelagert wurde. 
Die nun bald bekanntzugebenen Verkaufserlöse 
aus diesem Material schätze ich auf mindestens 
1 Mio. Dollar. Da die Pinargozu Lagerstätte derart 
hochgradig mit Zink vererzt ist, erwarte ich eine 
sukzessive Expansion der Minenförderung, sodass 
alle paar Monate mit frischem Cash-Flow gerech-
net werden kann, das zur Minen-Entwicklung und 
Ressourcen-Defintion sinnvoll reinvestiert wird. 

4. Wachstum

Pinargozu ist erst der Anfang. Der derzeitige Ab-
bau im kleinen Maßstab – einschliesslich dem dar-
aus generierten Cash-Flow – liefert die Grundlage 
für die weitere Expansion des Minenbetriebs und 
der Exploration von den anderen höchst aussichts-
reichen Basismetall-Grundstücken in der Türkei. 

Aktionäre profitieren also davon, dass die Entwick-
lung und Expansion der Pinargozu Mine zu gros-
sen Teilen aus dem frei 
verfügbaren Cash-Flow 
gestemmt wird. Eine Ver-
wässerung der Aktionäre 
wird dadurch begrenzt. 
Das Management von 
Pasinex beabsichtigt, die 
Pinargozou Mine von 25 
Tonnen/Tag (aktuell) auf 
zunächst 50 Tonnen/Tag 
zu verdoppeln. Bis 2018 ist 
eine weitere Ausweitung 
der Tagesproduktion auf 
300 Tonnen/Tag geplant, 
also gegenüber heute 
mehr als eine Verzehn-
fachung der Produktion.

Selbstverständlich muss Pasinex für eine derart 
grosse Expansion die entsprechende Ressource 
nachweisen. Zunächst muss Pasinex jedoch dem 
Markt beweisen, dass es die ersten Fördermen-
gen a) gewinnbringend verkaufen und b) auch 
dauerhaft aufrechterhalten kann. Deshalb ist der 
bevorstehende Verkauf von DSO-Material von 
grösster Bedeutung. Darüber hinaus sollte Pasi-
nex schnellstens zumindest eine kleine Anfangs-
ressource aufzeigen, die ein Minenleben von min-
destens 2-3 Jahren rechtfertigt. 30.000 Tonnen 
von derart hochgradigem Material sollten hierzu 
bereits genügen (das sind bei 50 Tonnen Tagespro-
duktion rund 2 Jahre Minenlebenszeit). 

Das grosse Vorbild von Pinargozu ist jedoch die 6 km 
entfernte (historische) Horzum Mine, die Akmetal 
(95%) und Pasinex (5%) gemeinsam gehört. In den 
1980er und 1990er Jahren wurden aus Horzum bis 
zu 4 Mio. Tonnen Erz mit durchschnittlich 30% Zink 
abgebaut, woraus ca. 2,6 Mrd. Pfund Zink produ-
ziert wurden (bei aktuellen Marktpreisen also 2,6 
Mrd. Dollar wert). Geologisch gesehen gibt Pinar-
gozu allen Grund zur Annahme, ein Zwilling von 
Horzum zu sein. Wie bei Horzum liegen die Zink-
Vorkommen in Pinargozu in einem Karstsystem 
aus unterirdischen Hohlräumen, die bei Horzum 
typischerweise schlotartig geformt sind. Die Berg-
leute mussten diese Schlote damals nur finden und 
ihnen dann einfach untertage in den Berg folgen. 

Wenn es Pasinex gelingt zu beweisen, dass in Pi-
nargozu ein 2. Horzum steckt, dann dürften ihre 
Aktionäre „Bingo“ schreien. Denn bei heutigen 
Zink-Preisen wäre schon eine halbe Mio. Tonnen 
Erz mit 30% ein Vermögen wert (das enthaltene 
Metall in 500.000 Tonnen mit 30% Zink hätte heu-
te einen Marktwert von mehr als 300 Mio. Dollar).
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5. Schnelligkeit & Finanzierbarkeit

Die entscheidende Frage ist: Wie schnell kann Pasi-
nex eine erste Ressource liefern und wie schnell 
kann die Produktion hochgefahren werden? 

Schon heute kann gemutmaßt werden, dass die 
künftigen Investitionen zur Minen-Expansion an-
gesichts der einfachen Art und Weise des untertä-
gigen Abbaus (das Erz wird in übereinanderliegen-
den horizontalen Stollen entlang einer Bergflanke 
abgebaut und durch das Eigengewicht in Schäch-
ten nach unten befördert) deutlich am untersten 
Ende der Skala bzw. dem Industriestandard liegen 
werden. Zumindest reden wir hier nicht von einem 
Projekt, das zig-Millionen Dollar benötigt und ge-
zwungen wäre, über die teure und zeitaufwendige 
Hürde einer Machbarkeitsstudie gehen zu müssen. 

Für Investitionen im Bereich von rund 10 Mio. Dollar 
stehen produzierenden Unternehmen eine ganze 
Reihe von Finanzierungsmöglichkeiten offen (z.B. 
Metal Streaming, Royalty-Verkauf oder Convertib-
le Bonds). Mit anderen Worten: Rentabel produzie-
rende Unternehmen wie Pasinex brauchen hierfür 
keine Bank! Andererseits halte ich es für denkbar, 
dass Pasinex und Akmetal die Minen-Expansion 
auch aus eigener Kraft stemmen, da der regelmäs-
sige DSO-Verkauf nun kontinuierlich frisches Geld 
in die Kassen spült, das sofort reinvestiert wird. 

Von nun an erwarte ich von Pasinex einen deutlich 
erhöhten Newsflow über das aktuell stattfinden-
de (und wohl auch nicht in absehbarer Zeit auf-
hörende) Bohrprogramm auf Pinargozu und der 
permanenten Cash-Flow Generierung dank DSO-
Verkäufen. Die Unbekanntheit von Pasinex dürfte 
bald der Vergangenheit angehören. 

6. Realistische Visionen & Projekte

Pinargozu soll für Pasinex und Akmetal nur der An-
fang zu etwas viel Grösserem sein: Der eigentliche 
Grund für die enge Zusammenarbeit ist die Ver-
mutung, dass im Süd-Osten der Türkei ein ganzer 
Zink-Distrikt existiert, vergleichbar in Grösse und 
Qualität jenem bekannten Zink-Distrikt in Irland. 
Pasinex ist nicht das erste Unternehmen, das diese 
Vermutung hegt. Vielmehr war Cominco (die Vor-
gängergesellschaft von Teck) schon in den 1980ern 
in der Region aktiv. Der Unterschied zu heute ist 
allerdings, dass die Explorationsmethoden seither 
wesentlich verfeinert worden sind und heute inno-
vative High-Tech-Anwendungen zum Einsatz kom-
men können, von denen man vor 10-20 Jahren nur 
geträumt hat. Darüberhinaus machen die Compu-
ter von heute viele Entdeckungen erst möglich, die 
früher reiner Zufall gewesen wären. 

Pasinex und Akmetal haben sich einen extrem 
langgestreckten Explorationskorridor in einer süd-
östlichen Streichrichtung gesichert. Schon die 
Oberflächen-Ergebnisse des unmittelbar nördlich 
an Pinargozu angrenzenden Akkaya Projekts deu-
ten auf eine Fortsetzung der Zink-Vererzungen im 
Kalkstein hin. Akkaya soll das nächste Bohrziel sein. 

Darüberhinaus besitzt Pasinex das Golcuk Kupfer-
Projekt im Nord-Osten der Türkei, das im Juli 2012 
von Eurasian Minerals Inc. per Optionsvereinbarung 
akquiriert wurde, was bedeutet, dass Pasinex ver-
pflichtet ist, das Projekt aktiv zu explorieren. Anfang 
2013 bohrte Pasinex 2 Löcher (je 300 m) in der Gol-
cuk Hauptzone (u.a. 2,97% Kupfer und 37 g/t Silber 
über 10 m). Im Juli 2013 veröffentlichte Pasinex ei-
nen NI43-101-konformen Technischen Report zu 
Golcuk und gab die Entdeckung eines  neuen Ge-
bietes  bekannt (Golcuk South; ca. 700 x 300 m) be-
kannt, wo signifikante Kupfer-Mineralisation an der 
Erdoberfläche gefunden wurde (1,39% Kupfer über 
12 m Schlitzprobennahmen). Pasinex führt aktuell 
ein Bohrprogramm auf Golcuk durch und wir erwar-
ten die Bohrergebnisse spätestens im Januar 2015.
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7. Mächtiger Partner

Das kanadisch-türkische Joint-Venture bietet nicht 
nur Pasinex und seinen Aktionären beachtliche 
Vorteile. Die Arbeitsteilung zwischen den gleich-
wertigen Partnern ist sinnstiftend bzw. höchst ef-
fektiv auf Erfolg ausgelegt:

• Die türkische Seite bringt das bergmännische 
Know-How und die Erfahrung aus jahrzehntelan-
ger Produktion mit (auf der benachbarten Hor-
zum-Mine), wobei Akmetal Mining Inc. auch seit 
langem der grösster Chrom-Produzent der Türkei 
ist (die Aladag Chromit Mine befindet sich ca. 40 
km westlich von Pinargozu) und mehr als 500 An-
gestellte führt. Akmetal wurde 1973 von Necati 
Kurmel gegründet, dem auch die Kurmel Group of 
Companies gehört (eines der grössten Landbesit-
zer und -entwickler in der Türkei, sowie eines der 
einflussreichsten Bauunternehmen und Hersteller 
von Baustoffen). 

• Die kanadische Seite liefert modernste Explora-
tionstechnologien (mitsamt einschlägiger Exper-
tise) und ermöglicht so überhaupt die Definition 
einer grösseren Ressource. Man muss sich nur 
vergegenwärtigen, wo Pasinex ohne seinen türk-
sichen Partner heute stünde: Ohne Akmetal wäre 
Pasinex heute noch dabei Bohrlöcher zu planen 
– nur dank dieser einzigartigen Partnerschaft ist 
Pasinex heute bereits in der Lage, erfolgreich (d.h. 
mit Gewinn) zu produzieren.

Obwohl Pasinex und Akmetal bisher nur das Pinar-
gozu Projekt gemeinsam vorantreiben, so erwarte 
ich in den kommenden Jahren eine Vielzahl von 
weiteren Projekten, die partnerschaftlich in die 
Produktion gebracht werden.

8. Anerkanntes Management

Pasinex und Akmetal haben ein Geologen- und In-
genieurs-Team vor Ort in der Türkei auf die Beine 
gestellt, das seinesgleichen sucht. Die tatkräftige  
und vollumfängliche Unterstützung der Kurmel- 
und Akmetal-Gruppe bedeutet für Pasinex das 
perfekte Umfeld, um als junges Unternehmen in 
der Türkei zügig zum mittelgrossen Produzenten 
aufsteigen zu können. Da Steven Williams (Präsi-
dent & CEO von Pasinex) in der Türkei seit Jahren 
ein hoch angesehener Experte auf dem Gebiet der 
Exploration und Metallurgie ist, werden sich seine 
Aktionäre vornehmlich bei ihm für sein Engage-
ment und Anerkennung in der Türkei bedanken. Die 
Zukunft wird zeigen, wie wichtig er für Pasinex und 
die Türkei als aufstrebendes Rohstoff-Land ist. Von 
obersten Kreisen her wird er regelmässig als Do-
zent, Berater und Redner für türkische Universitä-
ten, Regierungsministerien und Bergbau-Konfern-
zen geladen. Seine Wertschätzung im ganzen Land 
ist von höchster Bedeutung für die erfolgsträch-
tige Zukunft von Pasinex und ihren Aktionären. 
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9. Aktionärsstruktur

Für Investoren ist immer auch wichtig zu wissen, 
wem ein Unternehmen gehört, wie es struktu-
riert und finanziert ist. Pasinex hat sich in den 
vergangenen 2 Jahren aufgrund der allgemein 
schwierigen Marktlage für Explorationsunterneh-
men im Wesentlichen durch eine kleine aber fei-
ne Gruppe von Investoren finanziert. 

Mehr als 70% der im Markt befindlichen Aktien be-
finden sich schätzungsweise bei nur 4-5 langfristig 
orientierten Hauptaktionären. Der Free-Float ist 
also gar nicht so hoch, wie es beim ersten Blick auf 
die Zahl der ausstehenden Aktien (77 Mio.) schei-
nen mag. Das bedeutet, dass die Aktie sehr schnell 
sehr stark steigen kann. Entscheidend ist, dass in der 
Pasinex-Aktie kein „Broker-Money“ steckt. Dieses 
„schnelle Geld  in schwachen Händen“ kann näm-
lich erfahrungsgemäss extrem negative Auswir-
kungen auf den mittel- bis langfristigen Kursverlauf 
einer Aktie haben; und zwar unabhängig davon, 
wie erfolgreich ein Unternehmen seine Projekte 
vorantreibt. So kann festegestellt werden, dass 
der jüngste Kursverfall bei Explorationsaktien an 
Pasinex praktisch spurlos vorbei gegangen ist. Das 
zeigt, wie stabil Pasinex tatsächlich aufgestellt ist.

10. Hebelwirkung

Pasinex hat exzellente Chancen, sich in den kom-
menden Jahren als mittelgrosser Zink-Produzent 
zu etablieren. Spätestens dann sollte Pasinex 
auch den zusätzlichen Rückenwind spüren, der 
von einem wie erwartet steigenden Zink-Preis 
entfacht wird. 

Angenommen die Produktionskosten bleiben in 
etwa auf heutigem Niveau (schätzungsweise we-
niger als 100 Dollar pro Tonne abgebautes Erz) und  
der Zink-Preis steigt um 50% an, so würde Pasi-
nex seine Gewinnmarge gegenüber heute über-
proportional steigern (rund 60%). Pasinex besitzt 
damit einen exzellenten Hebel auf den Zink-Preis. 

Pasinex würde also tatsächlich von einem stei-
genden Zink-Preis profitieren, während andere 
Explorer erst noch tausende Meter an Bohrungen 
niederbringen, Ressourcen definieren, Machbar-
keitsstudien durchführen, Geld suchen und ein-
sammeln, und schliesslich in die Produktion ge-
führt werden müssen.
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Alle in diesem Report geäusserten Aussagen, ausser historischen 
Tatsachen, sollten als zukunftsgerichte Aussagen verstanden 
werden, die mit erheblichen Risiken verbunden sind und sich nicht 
bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen Risik-
en und Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es 
gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Aussagen 
tatsächlich eintreffen oder sich bewahrheiten werden. Daher soll-
ten die Leser sich nicht auf die Aussagen von Rockstone und des Au-
tors verlassen, sowie sollte der Leser anhand dieser Informationen 
und Aussagen keine Anlageentscheidung treffen, das heisst Aktien 
oder sonstige Wertschriften kaufen, halten oder verkaufen. Weder 
Rockstone noch der Autor sind registrierte oder anerkannte Finanz-
berater. Bevor in Wertschriften oder sonstigen Anlagemöglichkeit-
en investiert wird, sollte jeder einen professionellen Berufsberater 
konsultieren und erfragen, ob ein derartiges Investment Sinn macht 
oder ob die Risiken zu gross sind. Der Autor, Stephan Bogner, wird 
von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Au-
tors ist, über Unternehmen 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 Arbeitgeber des Autors, 
Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg profitieren. Darüber-
hinaus besitzt der Autor Aktien von den Pasinex Resources Ltd. 
und würde von einem Aktienkursanstieg ebenfalls profitieren. Es 
kann auch in manchen Fällen sein, dass die analysierten Unterneh-
men auch einen gemeinsamen Direktor mit Zimtu Capital haben.  
Somit herrschen Interessenskonflikte vor. Die vorliegenden Aus-
führungen sollten nicht als “Finanzanalyse” oder gar “Anlageber-
atur” gewertet werden, sondern als Werbung. Weder Rockstone 
noch der Autor übernimmt Verantwortung für die Richtigkeit und 
Verläßlichkeit der Informationen 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 (nachfolgend Service genannt). Der 
Leser versichert hiermit, dass dieser sämtliche Materialien und In-
halte auf eigenes Risiko nutzt und weder Rockstone noch den Autor 
haftbar machen werden für jegliche Fehler, die auf diesen Daten ba-
sieren. Rockstone und der Autor behalten sich das Recht vor, die In-
halte und Materialien, welche auf www.rockstone-research.com be-
reit gestellt werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, 
zu erweitern oder zu enfernen. Rockstone und der Autor schließen 
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 Gewährleis-
tung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Ein-
schließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistun-
gen 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 Mate-
rialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch an-
wendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen 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, 
Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder 

irgendeinen anderen Vermögensschaden), 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 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 Au-
tor erbringen Public Relations und Marketing-Dienstleistungen 
hauptsächlich für börsennotierte Unternehmen. Im Rahmen des In-
ternetangeboteswww.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. 
Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass es sich bei den veröffen-
tlichten Beiträgen um keine Finanzanalysen nach deutschem Kap-
italmarktrecht handelt. Trotzdem veröffentlichen wir im Interesse 
einer möglichst hohen Transparenz gegenüber den Nutzern des 
Internetangebots vorhandene Interessenkonflikte auf freiwilliger 
Basis. Mit einer internen Richtlinie hat Rockstone organisatorische 
Vorkehrungen zur Prävention und Offenlegung von Interessenkonf-
likten getroffen, welche im Zusammenhang mit der Erstellung und 
Veröffentlichung von Beiträgen auf dem Internetangebot www.rock-
stone-research.com entstehen. Diese Richtlinie ist für alle beteiligten 
Unternehmen und alle mitwirkenden Personen bindend. Folgende 
Interessenkonflikte können bei der Rockstone im Zusammenhang 
mit dem Internetangebot www.rockstone-research.com grundsät-
zlich auftreten: Rockstone oder Mitarbeiter des Unternehmens 
können Finanzanlagen, Sachwerte oder unmittelbar darauf bezo-
gene Derivate an dem Unternehmen bzw. der Sache über welche im 
Rahmen der Internetangebote der Rockstone berichtet wird halten. 
Der Ersteller oder an der Erstellung mitwirkende Personen bzw. Un-
ternehmen können Finanzanlagen, Sachwerte oder unmittelbar da-
rauf bezogene Derivate an dem Unternehmen bzw. der Sache über 
welche im Rahmen der Internetangebote der Rockstone berichtet 
wird halten. Rockstone oder der Autor hat aktuell oder hatte in 
den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Auftragsbeziehung 
mit den auf www.rockstone-research.com  vorgestellten Unterneh-
men oder interessierten Drittparteien über welches im Rahmen des 
Internetangebots www.rockstone-research.com  berichtet wird. 
(z.B. Marketing & Consultingvertrag). Zudem strebt Rockstone gr-
undsätzlich den Abschluss bzw. die Fortführung einer solchen ent-
geltlichen Auftragsbeziehung mit verschiedenen Unternehmen 
an. Rockstone oder der Autor behalten sich vor, jederzeit Finan-
zanlagen als Long- oder Shortpositionen von Unternehmen oder 
Sachwerten über welche im Rahmen des Internetangebotes www.
rockstone-research.com berichtet wird, einzugehen oder zu ver-
kaufen. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen 
kann zu einem Vermögenszuwachs von Rockstone, des Autors oder 
seiner Mitarbeiter führen. Hieraus entsteht ein Interessenkonflikt.
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“Zink sollte die nächste grosse Basismetall-Spekulation werden. Zink wird in ein 

‘Defizit‘ übergehen (spätestens 2014) - aufgrund anhaltendem Nachfrage-Wachstum 

und signifikanter Minen-Erschöpfung auf weltweiter Basis bis Mitte des Jahrzehnts. 

Die Schliessung der Brunswick Mine in Kanada, der Century Mine in Australien und der 

Lisheen Mine in Irland wird das Sentiment zugunsten Zink lenken und die Preise werden 

in Antizipation eines schrumpfenden Angebots steigen.” (Scotiabank; Kanadas 3. grösste Bank)
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