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Ucore Rare Metals WKN A1C06Z / ISIN CA90348V1031

Art der Analyse:  Update / Interview    Empfehlung:   Kaufen „Strong Buy“

Kursziel:   1,75 CAN $ (1,10 €) auf 24-Monatssicht    Heimatbörse:   TSX-V (Kanada)   
           Zweitbörse Frankfurt 

Marktkapitalisierung:  53,3 Mio. CAN $  (34,3 Mio €)     Aktueller Kurs:   0,27 CAN $ / (0,17 €)    

Outstanding Shares:  197,6 Mio.

  Flash Update vom:: 28.10.2014    Analyst: Mag. Carsten Schmider

Kursziel: mehr als 700% Zugewinn in 24-Monatszeitraum 

Ucore Rare Metals  - Weltklasselagerstätte für Seltene Erden in den USA 
in Near Term Production.

Interview mit CEO Jim McKenzie: 
Originalzitat:“ Ich bezweifle, dass die Investoren einen derart attraktiven, immer noch niedrigen Aktienkurs wie zu dieser Stunde in 
den nächsten Jahren jemals wieder sehen werden, besonders wegen unserer Nähe zur Produktion!“

Schmider Report meint: Jetzt einsteigen und Rallye mitmachen!

Entsteht hier der bedeutendste Seltene-Erde Lieferant Nordamerikas? 
Schmider Report meint: Ja!

Ucore besitzt das sogenannte Bokan Mountain-Projekt in Alaska, eine potenzielle Weltklasselagerstätte für Dysprosium, das bei der 

Herstellung von High Tech Magneten für moderne Rüstungsunternehmen zum Einsatz kommt. Ucore verfügt über zahlreiche Projekte 

in ganz Nordamerika, konzentriert sich jedoch vornehmlich auf das zu 100 % unternehmenseigene Seltenerdmetallprojekt Bokan. 

Die Lagerstätte liegt 60 Kilometer südwestlich von Ketchikan (Alaska) und 140 Kilometer nordwestlich von Prince Rupert (British 

Columbia, Kanada). Das Projekt hat direkten Zugang zur Westpazifikküste, was bei der Errichtung von Produktionseinrichtungen und 

der Begrenzung von Investitionskosten im Zusammenhang mit dem Minenbau einen bedeutenden Vorteil darstellt.

Das ist der Clou:
Im Jahr 2012 schloss das amerikanische Verteidigungsministerium mit Ucore eine strategische Partnerschaft. Gemeinsam will man 

die Ressource in die Produktion bringen. Dies demonstriert trefflich, wie wichtig der US-Regierung die Unabhängigkeit von China in 

diesem Punkt ist und welch hohe Qualität man dem Projekt zubilligt!



Alle $ - Angaben in (CDN) sofern nicht anders angegeben 2

Equipment für den Minenbau
Dies eliminiert zugleich eines der größten Risiken 
für Juniorexplorer: 
Die Frage der Finanzierbarkeit ihrer Explorationsbe-

mühungen. Einige Wettbewerber müssen Teile ihrer 

Liegenschaften verkaufen oder den Aktienkurs erheblich 

verwässern, um das Ziel der Produktion doch noch er-

reichen zu können. Ucore wird aller Voraussicht nach die 

Gelder, die es final braucht, auch bekommen! 

Dies ist für Investoren ein extrem wichtiges Einstiegsar-

gument, minimiert es doch Risiken und maximiert den 

möglichen Abbauerfolg!

Die Gesetzgeber in Alaska haben im April eine Anleihe in Höhe von 145 Millionen USD aufgelegt, die zur Finanzierung 
des Bokan-Projektes gedacht ist.

Die bis zu diesem Zeitpunkt unklaren Gerüchte und Aussagen wurden damit konkretisiert. Ein ganz wichtiger Meilenstein für Ucore – 

denn die gesamten CAPEX (Finanzieller Gesamtaufwand zur Errichtung einer produzierenden Mine) des Projekts liegen bei nur 221 

Millionen Dollar (was extrem gering im Vergleich zu Projekten anderer Gesellschaften ist). Gleichzeitig stellte die Regierung auch das 

strategische Interesse Alaskas an einer Förderung des Rare Metals-Bereiches heraus.

Einen besseren Ritterschlag für Ucore hätte es nicht geben können – wer die Regierung eines Bundesstaates mit im Boot hat, 
dürfte sich wohl kaum über administrative und bürokratische Hemmnisse, an denen so viele Explorer scheitern, in der Zukunft 
beschweren dürfen.

Die Bokan Lagerstätte ist die hochgradigste NI 43-101 konforme schwere Seltene Erde Ressource in den USA (5.3 M 
Tonnes @ 0.65% TREO; 39% HREO/TREO content; Inferred Resource: 03/07/11)

Die USA sind die weltweit wichtigsten Abnehmer dieser Metalle und stellen gleichzeitig einen immens wachsenden 
Markt dar.

Bokan hat eine exzellente IRR Rate (Return of Capital Rate) von geschätzten 43%! 

Dies liegt vor allem daran, dass das Unternehmen kostengünstige Technologien zum Einsatz bringt. 

Die geschätzte CAPEX von 221 Mio CAN$ ist extrem niedrig im Vergleich zu Konkurrenten der Branche. 

Die PEA (Wirtschaftlichkeitsstudie aus 2011) weist einen signifikant hohen NPV (Net Present Value) aus: 577 Mio Can$ 
basierend auf einer 10% Discount Rate. Bei einer 8% Discount Rate, wie sie vergleichbare Ressourcen mit einer nied-
rigen CAPEX haben, würde sich der NPV auf 695 Millionen CAN$ erhöhen.  
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Die Metalle, die Bokan ab 2017 produzieren wird, finden weiträumigen Einsatz in der US-Industrie, vor allem in der Verteidigungs-

technologie, dem Umweltschutz und der Medizintechnik. Der Zeitplan von drei Jahren ist extrem kurz und effizient, zumal man bis 

2017 wohl mit deutlich anziehenden Rare Metal Preisen rechnen muss. Die politische Unterstützung, die Ucore durch die Regierung 

von Alaska erfährt, ist extrem wichtig für die rasche Fortentwicklung des Projektes und seine wirtschaftlich sinnvolle Erschließung. 

Die Zusammenarbeit mit der Universität von Alaska (Southeast) bietet viele Vorteile, vor allem im wissenschaftlichen Rahmen. 

Und das spannendste: 

Die von Ucore exklusiv benutzte SPE Nanotechnologie wurde eigens in Stanford entwickelt, von einem früheren NASA Mitarbeiter 

in Partnerschaft mit Ucore. Nach Auffassung des Managements hat diese Technologie revolutionäres Potenzial für die gesamte 

Branche.

Ucores Minenplan basiert auf dem Einsatz genau dieser Technologie. SPE hat die Fähigkeit, die CAPEX noch einmal zu senken und 

ist deutlich präziser und schneller als alle in den asiatischen Minen verwendeten Methoden. Zwischen 0,14 € und 0,20 € hat die 

Aktie einen unterstützenden Kurskorridor ausgebildet. Die Seitwärtsrange sollte meines Erachtens noch in diesem Monat nach oben 

verlassen werden. Erstes Kursziel: 0,30€. Wenn sich abzeichnen sollte, dass die Gesellschaft es wirklich schafft, 2017 in die Produk-

tion zu gehen, ist meine Prognose einer Versiebenfachung vom heutigen Stand noch eher konservativ, vor allem wenn zeitgleich die 

Preise für Seltene Erden wieder anziehen.

Nach unten ist der Wert bei 0,14 € gut abgesichert. 

Highlights von Ucore:
1.  Reale Weltklasseressource ! Größte schwere Seltenen Erden-Lagerstätte in den USA (gemäß NI 43-101) 

2.  Zeitnaher Gang in die Produktion wahrscheinlich (3 Jahre)

3.  Ausgezeichnete Infrastruktur: Sofortiger Tiefwasserzugang; Arbeitskräfte leicht erhältlich und Zugang zu Kraftwerken

4.  Niedrige CAPEX

5.  Hervorragende Finanzierungssituation für das Schlüsselprojekt: Regierung von Alaska mit im Boot!

6. Alaska weltweit minenfreundlichste Jurisdiktion

7.  Exzellentes Managementboard

8. Exklusiver Einsatz einer weltweit einmaligen Explorationstechnologie, die in der Lage ist, Kosten zu senken und schneller zu  

 arbeiten!

9.  Relativ niedrige Marktkapitalisierung

10.  Kooperation mit Universitäten 

11.  Exzellente IRR Rate

12.  Rare Metals haben nach Absturz Boden gefunden

13.  Alle signifikanten Lagerstätten, die helfen, die Abhängigkeit von China zu minimieren, werden politisch unterstützt

14.  Charttechnische Bodenbildung der Aktie vor Abschluß    

Mein Urteil: Strong Buy! 
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Jim McKenzie: Visionär an der 
Spitze des Unternehmens

Jim, danke dass Sie sich Zeit für ein Interview mit uns genommen haben. Wir covern seit einiger 
Zeit Ihre Gesellschaft Ucore Rare Metals. Wir sind von Ihrer Gesellschaft begeistert und würden den 
deutschen Anteilseignern gerne mehr über Ucore verraten. 

Bitte stellen Sie sich kurz vor und skizzieren Sie Ihre Pläne für Ucore.

Ich bin Unternehmer aus Leidenschaft und habe in meiner Karriere sechs  Firmen zum Erfolg geführt und anschließend verkauft. 

Mit Ucore startete ich im Jahr 2006, ich bin dort seit nunmehr 8 Jahren Präsident und CEO. In dieser kurzen Zeit habe ich Ucore aus 

dem Stadium einer privat geführten Gesellschaft in den Status einer börsennotierten Aktiengesellschaft transformiert. 

Eine meiner größten Leistungen war es in diesem Zusammenhang, das Bokan Projekt zu identifizieren und später in 2007 zu akqui-

rieren.

   

Momentan liegt mein einziger Fokus auf der Entwicklung von Ucore und seiner Bokan Lagerstätte. Ich meine, dass mein fundierter 

betriebswirtschaftlicher Hintergrund mir einen Vorteil in der Minenindustrie verschafft- ich weiß, wie wichtig es ist, schon im Early 

Stage Stadium eines Unternehmens den Schwerpunkt auf die Profitabilität der Operationen zu legen. Die gesamte finanzielle Pla-

nung muß konservativ und am Machbaren orientiert sein- so habe ich es bei meinen vorherigen Geschäftserfolgen auch gehalten. 

Meine Aufgabe ist es, über den Tag hinaus zu denken und schon jetzt im Blick zu haben, was geschieht, wenn die Mine in die Pro-

duktion gegangen und Ucore am Firmenziel angekommen sein wird. Dann nämlich werden wir mit einer Vielzahl bestens etablierter 

Wettbewerber aus China konkurrieren. Deshalb gibt es keinen Raum für Fehlentscheidungen. Wir bereiten uns auf diese Situation 

vor, indem wir eine Reihe von technischen Innovationen voranbringen, die es uns erlauben, ein hochwertiges reines Produkt zu 

akzeptablen Preisen auf den Markt zu bringen. Sie werden bemerkt haben, dass wir uns auf Erzeugnisse konzentrieren, die über ein 

begrenztes Angebot bei gleichzeitig hoher Nachfrage verfügen. Das sind eben die Schweren Seltenen Erden, was uns bis zu einem 

gewissen Grad vor großer Konkurrenz schützt. 

Wir haben bezüglich Ucore zwei Hauptziele:

1. Wir wollen nicht nur einen Minenbetrieb aufnehmen, sondern die ganze Wertschöpfungspalette vom Full-Service Bergbau  

 über die Errichtung von Fabriken und Recyclinganlagen abdecken.   Die meisten Explorationsgesellschaften, die sich den  

 Seltenen Erden widmen, hören nach dem Bau der Mine auf, aktiv zu sein. Wir sind in einer einzigartigen Position, alle   

 Schritte von der Inbetriebnahme der Mine bis zur Produktion und darüber hinaus anbieten zu können. 
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2. Das kurzfristige Ziel ist, Bokan in die Produktion zu bringen. Wir wollen 2017 mit dem Herstellen von Oxiden und Chloriden  

 beginnen.

Die Aktie hat sich in den letzten Jahren sehr schwach entwickelt. Weshalb?

Der Kurs der Aktie erfuhr unlängst ein temporäres Tief, was dem Trend der Branche entspricht. Der TSX-Venture Index verlor 26% 

seit dem 1. September und dies reflektiert auch die fortlaufende Krise der Seltene Erden Metalle seit zwei Jahren. Wie andere Wett-

bewerber aus diesem Sektor ist Ucore nicht immun gegen diese Entwicklung.  Trotz dieses Rückschlags ist Ucore die einzige Seltene 

Erde Gesellschaft, deren Aktienkurs in diesem Jahr im Schnitt gestiegen ist und die Konkurrenz damit übertreffen konnte.

Zum Zeitpunkt dieses Interviews hat Ucore gerade einen einwöchigen 15%igen Kursaufschwung gesehen.    Ich bezweifle, dass die 

Investoren einen derart attraktiven, immer noch niedrigen Aktienkurs wie zu dieser Stunde in den nächsten Jahren jemals wieder 

sehen werden, besonders wegen unserer Nähe zur Produktion!

Wann wollen Sie definitiv in die Produktion gehen? Ist es eine Option, statt des Ganges in die Produktion eher von 
einem Major komplett übernommen zu werden? 

Wir haben einen realistischen Zeitplan für Bokan ausgearbeitet.  Unser Betriebsplan wird zum Ende des Jahres vorgelegt und wenn 

er akzeptiert wird, beginnt das Genehmigungsverfahren! Das Genehmigungsverfahren dauert mindestens 18 Monate, danach gehen 

wir rasch in Richtung Konstruktion der Mine 2016. Unser Ziel der Produktionsaufnahme ist und bleibt 2017. 

Wir nennen Bokan ein “Right Size” Projekt! Es hat die bestmögliche Größe für diesen Markt,  eine kleine CAPEX, ein gigantisches 

Wachstumspotenzial und einen klar vorgezeichneten Weg von der Minenkonstruktion zur Phase der Produktion. Wir arbeiten in 

gegenseitigem Einvernehmen mit dem Staat Alaska, der unsere Vision des Projektes teilt, auch unsere Vorstellungen von Schutz der 

Umwelt und der Bevölkerung.  

Es wäre nicht in unserem Hauptinteresse, eine Übernahme zu verfolgen und eine größere Gesellschaft hätte auch nicht die Bezie-

hung zu dem Bokan-Projekt wie wir sie aus historischen Gründen haben.  

Planen Sie selbst neue Akquisitionen in der nahen Zukunft?

Wir sind eine Gesellschaft von Unternehmern- wir sind deshalb immer auf der Suche nach spannenden Stories und Gelegenheiten, 

ob es sich um eine andere Lagerstätte oder eine neue Technologie handelt, die unseren Shareholder Value vergrößert. Aber augen-

blicklich konzentrieren wir uns definitiv auf das Kernprojekt Bokan.

Können Sie uns Details über Ihr Hauptasset Bokan geben?

Unser Schlüsselprojekt ist wie gesagt Bokan. Es handelt sich um die hochgradigste Schwere Seltene Erde Ressource auf dem Boden 
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der USA! Es verspricht, eine der bedeutendsten qualitativ hochwertigen Produzenten von Dysprosium außerhalb Chinas zu werden.  

   

Dysprosium ist unser Highlight. Es ist ein spezielles Metall mit sehr hoher Nachfrage, besonders im Logistik- und Militärsektor. 

Dysprosium hat zwei einzigartige Beschaffenheiten: 

- Seine Temperaturresistenz

- Hohes Festigkeits zu Gewichtsverhältnis! 

Wenn Sie Dysprosium zu Magneten hinzufügen, entsteht ein Magnet, der viel leichter ist als alle unseren bislang bekannten Mag-

neten. Dies ist extrem wichtig und hilfreich für die Luftfahrt- und Logistikindustrie, die leichtere Flugzeuge und andere Fahrzeuge 

herstellen wollen.  Leichtere und stärkere Magnete sind der Schlüssel für die zukünftige Technologie.

Wie sieht Ihre Kooperation mit dem Staat Alaska aus?

Wir sind sehr glücklich über das Verhältnis zur Regierung von Alaska. Der Staat ist ein großartiger Standort, um erfolgreich Geschäfte 

zu betreiben. 

Alaska rangiert unter den 20 besten Minenregionen der Welt, es hat wertvolle Ressourcen und man weiss dort, wie das Investm-

entbusiness funktioniert. Wir wollen zusammen mit der Administration umweltfreundliches Mining durchführen und dem Land und 

seinen Bürgern Wohlstand sichern. Bis heute haben wir eine vertrauensvolle Kooperation, die sich dadurch auszeichnet, dass wir 

alle unsere Versprechen einlösen. Und der Staat Alaska unterstützt Ucore wo es nur geht.  2/3 der CAPEX-Kosten werden von Alaska 

finanziert. Dies ist ein riesiges Zeichen der Unterstützung und hilft uns, schneller in die Kommerzialisierungsphase zu treten. Andere 

Seltene Erde- Unternehmen müssen die gesamten CAPEX-Kosten selbst finanzieren, wir weniger als die Hälfte.

Weshalb ist Ihre Technologie, die Sie zum Einsatz bringen so revolutionär, wo liegen die Vorteile? 

1. XRT Sortierung.  Das ist keine neue Technologie, aber sie wurde noch nicht in der Seltenen Erde Industrie eingesetzt. Wir  

 sind die ersten, die das versuchen. 

2. Recycling von Salpetersäurereagenzien. Diese Innovation erlaubt uns, mehr als 80 Prozent der Substanzen zu recyclen. 

3. Wir werden wegen der XRT Technologie die einzige Mine sein, die keine Oberflächenverarbeitungsanlage hat

4. SPE Nanotechnologie. (Solide Phasen Extraktion). Wir machen große Fortschritte im Einsatz der SPE Nanotechnologie   

 bezüglich der Separierung von individuellen Seltene Erden Oxiden, auch als Seltene Erden Salze bekannt. Diese 

 Technologie ist preiswerter, umweltfreundlicher und effizienter als die in China gebräuchliche SX Technik. Die SPE 

 Nanotechnologie ist seit Jahren auf dem Markt, aber Ucore verwendet sie als erster Konzern in der Seltenen Erde Branche.
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Können Sie unseren Lesern knapp sagen, weshalb sie in Ucore investieren sollten?  

Die zentralen Gründe sind: 

- Alaska beteiligt sich an den CAPEX Kosten mit 145 Mio CAN$

- Einsatz der revolutionären SPE Technologie erstmals in der Seltenen Erde Industrie

- Hochgradigste Schwere Seltene Erde Lagerstätte in den USA. Die Vereinigten Staaten sind der größte Konsument dieser   

 seltenen Metalle

- Near Term Production Stadium. Bald wird der amerikanische Markt von Ucore beliefert

- Solider Investment Case. Kombination von hervorragender IRR Rate, geringen CAPEX Kosten und ausgezeichnetem NPV   

 macht Ucore zu einem exzellenten profitablen Investment

- Bokan ist in der Lage, signifikante Mengen von Seltenen Metallen zu produzieren, die die Verteidigungs-, Energie,-

 Computer- und Wissenschaftsindustrie unterstützen.

- Umweltfreundlicher Minenbetrieb

- Innovationskraft unserer Technologien (DEXRT, Recycling, Elimination von Abfallerzen, REO Purifikation) verspricht 

 kostengünstigste Produktion und größte IRR Rate in der Branche!!

- Logistik: Wir haben Zugang zu Tiefwasserhäfen und lokalen Arbeitskräften

- Unterstützung seitens der Regierung und der regionalen Behörden

Ein potenzieller Investor sollte sich folgende Fragen stellen:

Entschließen Sie sich, wenn Sie in Seltene Erden investieren wollen, für Metalle, nach denen große Nachfrage besteht, die unver-

zichtbare Anwendungen in der Umwelttechnologie, dem HighTec-Sektor und der Militärindustrie anbieten. Wenn Sie diese Grundsat-

züberlegung getroffen haben, fragen Sie sich bitte:  Wer ist in dieser Branche überlebensfähig? Ucore hat seine Überlebensfähigkeit 

unter Beweis gestellt, ist nicht nur einer der wenigen Firmen, die die Krise im Seltene Erde Sektor überstanden hat, sondern die sich 

in einem Bärenmarkt auch noch behaupten kann. 

Fragen Sie sich: Wer hat Besitz in den USA? Die USA sind der größte Verbraucher von Seltenen Erden in der Welt und UCore besitzt 

die höchstgradige Schwere Seltene Erde in Amerika. Es macht nur Sinn, in ein Unternehmen zu investieren, das bestens im 

wichtigen Kernmarkt positioniert ist. Fragen Sie sich: Wer ist am nächsten am Stadium der Produktion? Wir wollen 2017 in 

Produktion gehen, einer der größten Companies für Seltene Erden außerhalb Chinas werden. 

Bitte erzählen Sie unseren Lesern doch, was Sie machen, wenn Sie nicht für Ucore tätig sind.

Ich bin mit einer wundervollen Frau seit über 20 Jahren verheiratet und wir haben zwei schöne Töchter, die sich mit Irischem Tanz 

beschäftigen. Meine schottische Herkunft (mein Vater emigrierte aus Schottland) macht mich zu einem stolzen Vater und ich unter-

stütze die Aktivitäten meiner Töchter so gut es geht. Beide haben schon internationale Preise gewonnen und ich bin mächtig stolz. 

Mein Hobby ist Auto fahren. Meine Lieblingsfahrzeuge sind Porsche und BMW.  Wenn ich nicht gerade Zeit mit meinen Autos 
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verbringe, befasse ich mich mit Geschichte und verbringe viel Zeit in der Auseinandersetzung mit Schönen Künsten, beispielsweise 

Malerei, Grafik und Design.
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Disclaimer

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Schmider Report auf seinen Webseiten und in 

seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum 

Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig 

erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechun-

gen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, 

dass Aktien grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanz-

produkten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen 

kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen 

Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen 

in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Jeglicher Haftungsanspruch auch 

für ausländische Aktienempfehlungen, Derivate und Fondsempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Sie sollten sich 

vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl 

die in den Analysen und Markteinschätzungen von Schmider Report enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen 

Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies 

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

Alle in dem vorliegenden Report zu Ucore Rare Metals geäusserten Aussagen, ausser historischen Tatsachen, sollten als zukunftsge-

richte Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Risiken  durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des 

Autors unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten 

Aussagen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von Schmider Report verlassen und nur auf 

Grund der Lektüre des Reports Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Schmider Report ist kein registrierter oder anerkannter Finanzberater. Bevor in Wertschriften oder sonstigen Anlagemöglichkeiten 

investiert wird, sollte jeder einen professionellen Anlageberater konsultieren und erfragen, ob ein derartiges Investment Sinn

macht oder ob die Risiken zu gross sind. 

Schmider Report übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Verläßlichkeit der Informationen und Inhalte, die sich in die-

sem Report oder auf unser Webseite befinden, von Schmider verbreitet werden oder durch Hyperlinks von www.schmider-report.de/

schmider-report.com aus erreicht werden können (nachfolgend Service genannt). Der Leser versichert hiermit, dass dieser sämtliche 

Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und  Schmider Report keine Haftung übernimmt . Schmider  behält sich das Recht 

vor, die Inhalte und Materialien, welche auf www.schmider-report.com/schmider-report.de bereit gestellt werden, ohne Ankündigung 

abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Schmider Report schließt 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 Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konklu-

dente Gewährleistungen 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 Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. 

Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann Schmider Report nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche

besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgan-

genen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus 
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dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Der Service von Schmider Report  

darf keinesfalls als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der bei www.schmider-re-

port.com/schmider-report.de abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durch-

führen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die von der www.schmider-report.de/schmider-report.com zugesandten Informationen 

oder anderweitig damit im Zusammenhang stehende Informationen begründen somit keinerlei Haftungsobligo. Ausdrücklich weisen 

wir darauf hin, dass es sich bei den veröffentlichten Beiträgen um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht, sondern 

um journalistische und werbliche Beiträge handelt. 

Offenlegung der Interessenkonflikte:

Die auf den  Webseiten von Schmider Report  veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen 

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

Grund kann allerdings die Unabhängigkeit der Analysen in Zweifel gezogen werden. Diese sind per definitionem nur Informationen

Dies gilt auch für die vorliegende Studie zu Ucore Rare Metals. Die Erstellung und Verbreitung des Berichts wurde vom Unternehmen 

bzw. von dem Unternehmen nahe stehenden  Kreisen in Auftrag gegeben und bezahlt. Damit liegt ein entsprechender Interes-

senkonflikt vor, auf den wir Sie als Leser ausdrücklich hinweisen.  Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber 

dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen, sich von eigenen Aktienbeständen in Ucore Rare Metals zu trennen und damit von 

steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt. Wir wissen, 

dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher 

kommt es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung.

  

Natürlich gilt es zu beachten, dass Ucore Rare Metals in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft 

weist noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Advanced Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Es gibt keine Ga-

rantie dafür, dass sich die Prognosen der Experten und des Managements tatsächlich bewahrheiten. Damit stellt Ucore Rare Metals 

einen  Wechsel auf die Zukunft aus.  Wie bei jedem Explorer gibt es auch hier die Gefahr des Totalverlustes, wenn sich die hohen 

Erwartungen des Managements nicht auf absehbare Zeit realisieren lassen.

Deshalb dient Ucore Rare Metals nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte 

die Nachrichtenlage genau verfolgen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Der erfahrene Profitrader, und nur an 

diesen und nicht etwa an unerfahrene Anleger und LOW-RISK Investoren richtet sich unsere Empfehlung, findet in Ucore Rare Metals 

aber einen hochattraktiven spekulativen Wert, der über ein extremes Vervielfachungspotenzial verfügt. 
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