
Alle $ - Angaben in (CDN) sofern nicht anders angegeben 1

Ucore Rare Metals WKN A1C06Z / ISIN CA90348V1031

Art der Analyse:  Erstanalyse    Empfehlung:   Kaufen „Strong Buy“

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

Marktkapitalisierung:  49,4 Mio CAN $  (32,1 Mio €)      Aktueller Kurs:   0,25 CAN $/ (0,16 €)   

Outstanding Shares:  197,6 Mio 

  Erstanalyse vom:: 09.10.2014    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: Unternehmen will 
in Bälde einer der größten Rare-Metal Produzenten im internationalen Maßstab werden. Anziehender Newsflow 
erwartet!

Jetzt sofort einsteigen und auf niedrigem Kursniveau erste Postionen aufbauen! 
Entsteht hier der bedeutendste Seltene-Erde Lieferant Nordamerikas? 

Schmider Report meint: Ja!

Ich möchte Ihnen heute ein erstklassiges kanadisches Unternehmen vorstellen, 
das sich auf den in den letzten Jahren zu Unrecht vernachlässigten Bereich der 
sogenannten Seltenen Erden spezialisiert hat und das in seinem gut diversifizier-
ten und beeindruckenden Projektportfolio eine echte potenzielle Weltklassela-
gerstätte besitzt.

Vormerken: Nächste Woche Interview mit Vorstand

Ich freue mich zudem außerordentlich darüber, dass ich Ihnen in der nächsten Woche ein großes Exklusivinterview mit dem Vorstand 

präsentieren darf, in dem alle wichtigen Pläne, Zahlen, Liegenschaften, Ertragsaussichten und Akquisitionspläne minutiös dargestellt 

werden und die gesamte Firmenstrategie beleuchtet werden wird.

Weil ich davon ausgehe, dass sich in den nächsten Tagen der positive Newsflow des Unternehmens dramatisch verdichten wird, 

empfehle ich Ihnen schon jetzt, erste Positionen in diesem hochinteressanten und spektakulären Wert aufzubauen, der momentan 

noch zu recht günstigen Preisen an der Börse zu handeln ist.



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

Seltene Erden bald wieder Mega-Thema?

Das Thema „Seltene Erden“ fristete in den vergangenen Jahren ein Nischendasein im Kontext der allgemeinen Rohstoffdebatten. 

Vermögensverwalter, Investmentfonds, Researchhäuser und institutionelle Investoren nahmen Abstand von dieser vielen Anlegern 

unbekannten, dem Kenner aber wohl vertrauten Commodityform, die eine Gruppe äußerst wichtiger Industriemetalle bildet. 

Dies scheint sich nach Ansicht führender Branchenexperten jetzt allmählich zu ändern, so dass es nicht übertrieben ist, von dem 

möglichen Beginn einer Hausse in Seltenen Erden zu sprechen. Und mit Ucore Rare Metals erwerben Sie eine Beteiligung an einem 

Unternehmen, das genau diese kommende Boomphase wohl überproportional erfolgreich mit beeinflussen und prägen könnte. 

Bis ungefähr  2011 waren Investments in Seltene Erden ein großes Modethema, danach brachen die Preise ein und es wurde still 

um diesen spezifischen Markt. Nunmehr keimt im Markt Hoffnung auf, dass ein gewaltiger signifikanter Turnaround bevorstehen 

könnte. 

Anzeichen der weltwirtschaftlichen Erholung vor allem in den USA und Asien machen Mut. 

China als Quasi-Monopolist mit einem globalen Markt-Anteil von rund 97 Prozent hielt lange Zeit die Preise absichtlich unten, um die 

Reihen der „Möchtegern-Produzenten“ im Westen zu lichten. Deshalb hatte sich das Reich der Mitte von den früheren Ausfuhr-Re-

striktionen weitgehend verabschiedet. Stattdessen exportierte das Land wieder so große Mengen an Seltenen Erden, dass Versor-

gungs-Engpässe nicht zu befürchten waren. 

Aktuell erreichen uns aber Informationen, wonach China immer mehr Seltene Erden importiert, da die Nachfrage auf 
dem Binnenmarkt deutlich angestiegen ist und somit auch der Bedarf in der Produktion steigt.

Auch in den USA sind die Konjunkturdaten aus der letzten Woche äußerst ansprechend gewesen- eröffnet sich hier eine neue Chan-

ce für die unverzichtbaren Industriemetalle „Seltene Erden“?

Ich meine: ja! 

Man unterscheidet zwischen Leichten Seltenen Erden und Schweren Seltenen Erden.

Diese (die schweren) sind besonders selten und erzielen wesentlich höhere  Preise als die leichten Seltenen Erden. Die schweren 

Seltenen Erden, das sind vor allem Dysprosium, Terbium, Europium, Neodym, Gadolinium und Yttrium. Diese Elemente kommen au-

ßerhalb  Chinas kaum vor, so dass es quasi keine großen Minen, die nicht von China kontrolliert werden, gibt. Deshalb sind Projekte 

und Lagerstätten, die in einem fortgeschrittenen Stadium diese Elemente explorieren und später produzieren so extrem wichtig.

Und genau das ist der Grund, weshalb wir uns Ucore Rare Metals genauer ansehen und auf dem gegenwärtigen Kursniveau als 

attraktive Anlagealternative betrachten sollten.

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. 
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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!

Equipment für den Minenbau
Dies eliminiert zugleich eines der größten Risiken für 
Juniorexplorer: 

Die Frage der Finanzierbarkeit ihrer Explorationsbemühun-

gen. Einige Wettbewerber müssen Teile ihrer Liegenschaften 

verkaufen oder den Aktienkurs erheblich verwässern, um das 

Ziel der Produktion doch noch erreichen zu können. Ucore 

wird aller Voraussicht nach die Gelder, die es final braucht, 

auch bekommen! 

Dies ist für Investoren ein extrem wichtiges Einstiegsargument, 

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.
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Surface-Legende von Bokan Mountain 

In der Diskussion zu den voraussichtlichen 

positiven Umweltaspekten des Projekts 

Bokan und der Vorherrschaft Chinas im 

Seltenerdmetallbergbau und in deren 

Weiterverarbeitung merkte der Abgeordnete 

Craig Johnson an:

„Ich sehe eine Zukunft für Alaska, in der wir 
ein Bundesstaat werden können, in dem 
diese Metalle aufbereitet werden.... Dies 
könnte die Zukunft Alaskas sein.“ Die Abge-
ordnete Millett verwies auf Alaskas Potenzial, 
eine entscheidende Rolle bei der geplanten 
Anlage von Vorräten von strategischen 
Seltenerdmetallen wie Dysprosium, wie 
dies jüngst vom US Department of Defense 

bekanntgegeben wurde, zu spielen. Sie hielt die Abgeordneten an, für den Beschluss zu stimmen, und somit „ein Zeichen zu setzen, 
das dem Kongress zeigt, das wir bereit, willig und fähig sind, den Bedarf für Seltenerdelemente zu decken.“ SJR8, das dem Senat 

in Alaska von Senator Lesil McGuire und 15 weiteren Befürwortern vorgebracht wurde, wurde sowohl vom Senat (alle 20 Senatoren 

stimmten zugunsten des Beschlusses ab) als auch von der Regierung einstimmig verabschiedet.

Bokan Projekt strategisch enorm wichtig:
Das Bokan-Projekt enthält die Seltenen Erden  Dysprosium, Terbium and Yttrium. Rund 40%  der Seltenen Erden in diesem Projekt 

sind sehr schwere Metalle laut Ressourcenschätzung  vom März 2011.

Geologe bei Bokan

Die Schlüsselfakten des Projekts: 
1.Größte schwere Seltenen Erden-Lagerstätte in den USA (gemäß NI 43-101) 

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

3. Ausgezeichnete Logistik: Sofortiger Tiefwasserzugang; Arbeitskräfte leicht erhältlich 

und Zugang zu Kraftwerken

4.Alaska weltweit minenfreundlichste Jurisdiktion

5.Politische Unterstützung des Projektes
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Lage von Bokan Mountain an der Westküste Alaskas

Überblick Landscape Bokan Mountain
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Schlagende Argumente für Bokan Mountain:

Wenn Sie wissen möchten, weshalb ich so von diesem Projekt überzeugt bin, halten Sie sich bitte folgende Argumente vor Augen:

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.  

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
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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.

Seltene Erden: Was ist das Besondere, Wo Liegt Ihr Potenzial und Ihr 
Markt?

Die Seltenen Erden sind silberfarbene, an der Luft leicht anlaufende und relativ weiche Metalle. Sie sind sehr elektropositiv und re-

aktionsfähig und haben eine geringe Leitfähigkeit. Mit Wasser und verdünnten Säuren reagieren sie unter Wasserstoffbildung. Beim 

Entzünden an der Luft verbrennen sie zu den  Ln2O3 (im Fall des Cer zu  CeO2), wobei manche der Elemente, wie Terbium und 

Ytterbium, in fein verteiltem Zustand pyrophor sind. Das heißt, sie entzünden sich selbst. Basizität, Schmelzpunkt und Dichte nehmen 

von links nach rechts im Periodensystem zu. Ausnahmen bilden Europium und Ytterbium.

Die chemischen Eigenschaften der Seltenen Erden sind fast alle identisch. Wie kann man sie unterscheiden? Sie haben natürlich 

leicht unterschiedliche Gewichte. Was aber wichtiger ist, einige unter ihnen haben interessante Eigenschaften, die auf den Unter-

schieden ihrer 4f-Elektronen basieren. Gadolinium zum Beispiel ist das einzige Seltenerdelement das ferromagnetisch ist – d. h. es 

klebt an Magneten wie Eisen. Lanthan ist der einzige Supraleiter unter ihnen. 

Die Ähnlichkeit der chemischen Eigenschaften der Seltenerdmetalle macht ihre Trennung aufwändig und kostspielig. Oft genügt es, 

preiswertes Mischmetall einzusetzen. Es ist eine Mischung aus Seltenerdmetallen, die bei der Aufbereitung von Seltenerderzen, zum 

Beispiel Monazit anfällt.

Die physikalischen Eigenschaften der Seltenen Erden.

Seltene Erden haben besondere spektroskopische Eigenschaften. Sie weisen im Festkörper - anders als etwa bei Halbleitern - 

ein diskretes Energiespektrum auf. Grund: die besondere Struktur der Elektronenhülle. Optische Übergänge finden innerhalb der 

4f-Schale statt, welche durch die größeren besetzten 5s-, 5p- und 6s-Schalen nach außen hin abgeschirmt ist. Eine Bandstruktur 

kann sich aufgrund dieser Abschirmung für die f-Orbitale nicht ausbilden. Die Absorptionslinien sind, aufgrund der für die einzelnen 

Ionen der Elemente unterschiedlichen elektronischen Umgebung im Kristall ausgesetzt. Die inhomogene Linienbreite reicht, je nach 

Kristall, von einigen hundert bis zu etwa zehn Gigahertz.
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 „Der Nahe Osten hat sein Öl, wir haben die Seltenen Erden.“ Dieses Zitat von Deng Xiaoping 
bringt auf den Punkt, wie wichtig und unverzichtbar die Seltenen Erden für viele moderne 
Schlüsseltechnologien sind:

Eingesetzt werden sie zum Beispiel als Leuchtstoffe. Das Metall Europium wird in Röhrenbildschirmen benötigt für die Rotkomponen-

te im RGB-Farbraum. Seltene Erden bewirken, dass magnetisiertes Eisen die magnetische Wirkung nicht verliert. Diese Neodym-Ma-

gnete werden als Dauermagnete in Elektromotoren verwendet und in Generatoren von Windkraftanlagen sowie im elektrischen 

Motoranteil von Kfz-Hybrid-Motoren eingebaut. Das Element Lanthan wird für Legierungen in Batterien benötigt. 13 % der Seltenen 

Erdmetalle kommen in Polituren zum Einsatz. Etwa 12 % werden für Spezialgläser benutzt und 8 % für die Leuchtmittel der Plasma- 

und LCD-Bildschirme, für Energiesparlampen und Radargeräte. Der Vielseitigkeit der Seltenen Erden sind keine Grenzen gesetzt. 

Neue grüne Zukunftstechnologien wie Brennstoffzellen und Superlegierungen setzen auf die Seltenen Erden. Auch moderne Panzer- 

und Radaranlagen wären undenkbar ohne den Einsatz von Seltenen Erden. 

Seltene Erden dienen auch als Zusätze in der Keramik- und Glasherstellung. So sind z. B. Glasproduzenten wie Schott oder Zeiss 

ohne Seltene Erden nicht arbeitsfähig. Seltene Erden dienen als Futtermittelbeigabe in der Viehwirtschaft zur Leistungssteigerung 

und schnelleren Gewichtszunahme durch bessere Futterverwertung. 

Diese Industrien gehen von einem steigenden Bedarf an Seltenen Erden aus. So rechnet man mit einer Steigerung von 124.000 

Tonnen im Jahr 2009 auf 189.000 Tonnen im Jahr 2012.

Durch die starke Abhängigkeit von China ist die Versorgungssituation bei Seltenen Erden prekär. Verschiedene Firmen versuchen 

jedoch, neue Förderstätten zu erschließen. 

Weltweit sind ca. 40 Lagerstätten bzw. Standorte Seltener Erden bekannt, die in den nächsten fünf Jahren die Produktion aufneh-

men könnten. Ausreichende Finanzierungen vorausgesetzt. 

Als Investment sind derzeit die Seltenerdmetalle Dyprosium, Europium, Terbium und Yttrium esonders geeignet. Sie sind in vielen 

Zukunftstechnologien unverzichtbar. 

Alle diese Seltenen Erden finden sich in Ucores Lagerstätte in hoher Zahl und Qualität. Vor allem Dyprosium, das vielfältige Möglich-

keiten des industriellen Gebrauchs hat:  

Zusammen mit Blei: Abschirmmittel für Kernreaktoren, Bestandteil von Permanentmagneten, die in Generatoren für die Stromerzeu-

gung sorgen und in Elektroautos arbeiten, Energiesparlampen, Laserwerkstoffe, Glas, Halogenlampen, CDs.
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Der Visionär an der Spitze des Unternehmens: 
Jim McKenzie

Jedes Unternehmen ist nur so gut wie die Person an der Spitze. 

So gesehen ist Ucore ein exzellentes Beispiel für eine gut geführte Gesellschaft. 

Als Unternehmer und Investor kennt Jim alle Facetten des Big Business. Bei-

spielsweise war er zwischen 2002 und 2006 Präsident von Worldmax, Kanadas 

größtem unabhängigen Partner von MTS Allstream Corp.

Zwischen 1999 und 2002 war er CEO einer Tochtergesellschaft von AT&T Kanada. 

Seine erste große Station als Unternehmer war aber seine Tätigkeit als Präsident 

bei Mediapeo Inc. einer Firma, die verschiedene technische Dienstleistungen für 

große behördliche Organisationen wie das Verteidigungsministerium anbot. 

Mit Jim an der Spitze ist die Gesellschaft bestens vernetzt und er kann sich auf 

ein exzellentes Geologenteam am Board verlassen. 

Ich erwarte in den nächsten Wochen deutlich zunehmenden Newsflow und werde Ihnen am kommenden Donnerstag ein Interview 

mit dem Management zukommen lassen, das aufzeigen wird, wie großartig die Perspektiven der Gesellschaft wirklich sind. 

Zwischen 0,14 € und 0,20 € hat die Aktie einen unterstützenden Kurskorridor ausgebildet. Die Seitwärtsrange sollte meines Erach-

tens 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 Produktion 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
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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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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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