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Diamanten in Kanada und 
Finnland

Diamanten in Finnland: Auf der 
Suche nach dem Wolfsrudelführer
Bei Arctic Star Exploration Corp. 
geht’s gerade mächtig zur Sache! 
Der europäische Diamantenjäger 
handelte zuletzt Rekordumsätze 
während Geld für die nächste 
Explorationsrunde auf seinem 
Timantti Projekt in Finnland 
beschafft wurde. 

Diamanten zu finden gehört zu 
den schwierigsten Aufgaben in der 
Explorationsbranche. Das liegt daran, 
dass Diamanten ziemlich selten sind 
und einen entsprechend hohen Wert 
haben. 

Doch wenn Diamanten gefunden 
werden, kann dies schnell zu einer 
der lukrativsten Erfolgsgeschichten 
in der gesamten Explorations- und 
Minenbranche werden. 

Wie heute bekanntgegeben hat Artic 
Star soeben sein 2019-Explorations-
programm gestartet, das konzipiert 
wurde, um weitere Kimberlit-
Entdeckungen zu machen. Kimberlit ist 
ein Vulkangestein, in dem manchmal 
Diamanten vorkommen. 

Wenn man also Diamanten in einem 
Kimberlit findet, dann sind die Chancen 
recht hoch, dass man auf etwas Grosses 
gestossen ist, denn es gibt eine Regel, 
die jeder Diamantenjäger allzu gut 
kennt: Ein Kimberlit kommt selten 
allein!

Typischerweise kommen Kimberlite 
in Gruppen (“clusters”) vor, die 
durchschnittlich aus mindestens 30 
Kimberlit-Körpern bestehen. Und wenn 
diese auch Diamanten enthalten, dann 
hat man schnell ein Diamanten-Feld. 

Wenn man also bereits einen Kimberlit 
gefunden hat – und es kommen dort 
auch Diamanten vor – dann ist man gut 
beraten, sich weiter umzuschauen, weil 
die Wahrscheinlichkeit hoch ist, weitere 
diamanthaltige Kimberlite in der Nähe 
zu finden. 

Je mehr diamanthaltige Kimberlite 
gefunden werden, desto grösser sind 
auch die Chancen, dass einer davon 
Diamanten mit ausreichender Menge 
und Grösse beherbergt, um zum 
Rudelführer aufzusteigen. 

Unternehmensdetails

Arctic Star Exploration Corp. 
1111 West Georgia Street
Vancouver, B.C. V6E 4M3, Kanada
Telefon:  +1 604 689 1799    
Email:  info@arcticstar.ca
www.arcticstar.ca

Aktien im Markt:  113.301.363

Kanada Symbol (TSX.V):  ADD
Aktueller Kurs:  $0,085 CAD (02.04.2019)
Marktkapitalisierung:  $10 Mio. CAD

Deutschland Kürzel / WKN:  82A1 / A2DFY5
Aktueller Kurs:  €0.059 EUR (02.04.2019)
Marktkapitalisierung:  €7 Mio. EUR

Chart Kanada (TSX.V)

Chart Deutschland (Tradegate)

https://www.arcticstar.ca/2019-kimberlite-exploration-program-begins-in-finland/
http://www.arcticstar.ca/
http://web.tmxmoney.com/quote.php?qm_symbol=ADD
http://www.stockwatch.com/Quote/Detail.aspx?symbol=ADD&region=C
https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/uebersicht.html?INDEX_FILTER=false&BRANCHEN_FILTER=false&ID_NOTATION=106879356
https://www.tradegate.de/orderbuch.php?isin=CA03967T2002


2

etztes Jahr war Arctic Star erfol-
greich, 4 Kimberlite auf seinem 
Timantti Grundstück zu lokal-

isieren und zu testen, wobei allesamt 
Diamanten enthalten. Diese bis dato 
gefundenen Kimberlite heissen White 
Wolf, Black Wolf, Grey Wolf und Vasa 
Dykes. 

Die Argumentation seitens Arctic Star, 
weitere Junge für sein wachsendes 
Wolfsrudel zu finden, ist glasklar: Weil 
Kimberlite typischerweise in Gruppen 
vorkommen, sollten zuerst so viele 
Kimberlite wie möglich gefunden wer-
den, um daraufhin die Besten mit Gros-
sproben (“bulk sampling“) zu testen. 

Obwohl Bohrungen an den bisher 4 
identifizierten Kimberliten vielver-
sprechende Diamanten-Mengen und 
-Grössen zeigten, glaubt das Unter-
nehmen, dass die Suche nach weite-
ren Kimberliten eine bessere Wette 
darstellt (i.S.v. Schaffung von Akti-
onärsvermögen), anstatt Geld für Gros-
sproben an den 4 bereits entdeckten 
Kimberliten auszugeben. Laut heutiger 
Pressemitteilung: 

“Es gibt beträchtliche Beweise dafür, 
dass es weitere Kimberlite auf dem 
Explorationsgebiet vom Unternehmen 
gibt, weil Gletschergeschiebe-Proben 
eine Verteilung von Diamanten-In-
dikatorenminerale gezeigt haben, 
die auf weiteren Quellen hindeuten. 
Zudem konnten mehr als 30 Magne-
tik-Anomalien identifiziert werden, die 
Kimberlite repräsentieren können und 
innerhalb einem 3 km Radius von den 
Wolf-Kimberliten prioritisiert wurden. 

Anfangs werden die Explorationsar-
beiten aus bodengestützten Magne-
tik-Messungen über den Stellen mit 
hoher Priorität bestehen, gefolgt von 
Grabungen (“trenching“) über den 
Anomalien mittels einem Bagger. 
Arctic Star hatte 2018 mit diesen Me-
thoden bereits Erfolg bei der Lokalisie-
rung von Kimberlit und es gibt Grund 
zur Erwartung, dass sich dieser Erfolg 
auch 2019 fortsetzt. 

Der mit Grabungen gefundene Kim-
berlit wird anschliessend zur Analyse 
ins Labor verschickt, um die Menge 
der Mikrodiamanten zu bestimmen. 

Die Ergebnisse des Ausgrabungspro-
gramms werden veröffentlicht, sobald 
Informatione darüber verfügbar sind.  

Kimberlite mit signifikanten Diaman-
ten werden für Bohrungen geplant, 
um die Grössen der Diamanten zu 
bestimmen, während aussichtsreiche 
Magnetik-Anomalien, die aufgrund 
Tiefe nicht ausgegegraben werden 
können, werden mit Bohrungen eben-
falls 2019 getestet. 

Sobald Arctic Star festgestellt hat, 

dass die meisten Kimberlite in diesem 
neuen Feld nach Mikrodiamanten-In-
halt getestet worden sind, plant das 
Unternehmen Grossproben bei den 
aussichtsreichsten diamanthaltigen 
Kimberliten, um den Gehalt besser zu 
definieren und eine Perspektive be-
züglich den Durchschnittspreisen der 
kommerziell grossen Steine bereitzu-
stellen.“
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Quelle: Arctic Star Exploration Corp.’s neueste Unternehmenspräsentation (März 2019)

https://www.arcticstar.ca/wp-content/uploads/2019/03/arctic-star-corp-presentation-03-2019.pdf
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Disclaimer, Haftungs-
ausschluss und sonstige 
Informationen über diesen 
Report und den Autor

Rockstone Research ist auf Kapital-
märkte und börsengelisteten Unter-
nehmen spezialisiert ist. Der Fokus ist 
auf die Exploration, Entwicklung und 
Produktion von Rohstoff-Lagerstätten 
ausgerichtet. Durch Veröffentlichungen 
von allgemeinem geologischen Basis-
wissen erhalten die einzelnen Unter-
nehmensanalysen aus der aktuellen 
Praxis einen Hintergrund, vor welchem 
ein weiteres Eigenstudium angeregt 
werden soll. Sämtliches Research wird 
unseren Lesern auf dieser Webseite 
und mittels dem vorab erscheinenden 
Email-Newsletter gleichermaßen kos-
tenlos und unverbindlich zugänglich 
gemacht, wobei es stets als unverbind-
liche Bildungsforschung anzusehen ist 
und sich ausschliesslich an eine über die 
Risiken aufgeklärte, aktienmarkterfah-
rene und eigenverantwortlich handeln-
de Leserschaft richtet.

Alle in diesem Report geäusserten Aussa-
gen, ausser historischen Tatsachen, sollten 
als zukunftsgerichtete Aussagen verstan-
den werden, die mit erheblichen Risiken 
verbunden sind und sich nicht bewahrhei-
ten könnten. Die Aussagen des Autors un-
terliegen Risiken 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 Autors verlassen, 
sowie sollte der Leser anhand dieser In-
formationen und Aussagen keine Anla-
geentscheidung treffen, das heisst Aktien 
oder sonstige Wertschriften kaufen, halten 
oder verkaufen. Weder Rockstone noch 
der Autor sind registrierte oder anerkannte 
Finanzberater. Bevor in Wertschriften oder 
sonstigen Anlagemöglichkeiten 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 
Autors ist, über Unternehmen zu reche-
chieren und zu schreiben, in denen Zimtu 
investiert ist. Während der Autor nicht 
direkt von dem Unternehmen, das analy-
siert wird, bezahlt und beauftragt wurde, 
so würde der Arbeitgeber des Autors, 
Zimtu Capital, von einem Aktienkursan-
stieg profitieren. Der Autor besitzt ebenfalls 
Aktien von Arctic Star Exploration Corp., 
sowie von Zimtu Capital Corp., und würde 
somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls 

profitieren. Es kann auch in manchen Fällen 
sein, dass die analysierten Unternehmen 
einen gemeinsamen Direktor mit Zimtu 
Capital haben. Arctic Star Exploration Corp. 
bezahlt Zimtu Capital für die Erstellung 
und Verbreitung von diesem Report und 
sonstigen Marketingaktivitäten. Somit 
herrschen mehrere Interessenkonflikte vor. 
Die vorliegenden Ausführungen sollten 
somit nicht als unabhängige “Finanzana-
lyse” oder gar “Anlageberatung” gewertet 
werden, sondern als  “Werbemittel”.  Weder 
Rockstone noch der Autor übernimmt 
Verantwortung für die Richtigkeit und 
Verlässlichkeit der Informationen und 
Inhalte, die sich in diesem Report 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 hier-
mit, dass dieser sämtliche Materialien und 
Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und weder 
Rockstone noch den Autor haftbar machen 
werden für jegliche Fehler, die auf diesen 
Daten basieren. Rockstone und der Autor 
behalten sich das Recht vor, die Inhalte und 
Materialien, welche auf www.rockstone-re-
search.com bereitgestellt werden, ohne 
Ankündigung abzuändern, zu verbessern, 
zu erweitern oder zu entfernen. 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 
Gewährleistung irgendeiner Art, weder 
ausdrücklich noch konkludent. Einschließ-
lich, aber nicht beschränkt auf konkludente 
Gewährleistungen der Tauglichkeit, der 
Eignung für einen bestimmten Zweck 
oder des Nichtbestehens einer Rechtsver-
letzung. Das gesamte Risiko, das aus dem 
Verwenden oder der Leistung von Service 
und Materialien entsteht, verbleibt bei 
Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwend-
bares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann 
Rockstone und der Autor nicht haftbar ge-
macht werden für irgendwelche besonde-
ren, zufällig entstandenen oder indirekten 
Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf entgangenen 
Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust 
geschäftlicher Informationen oder irgend-
einen 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 Ser-
vice von Rockstone und des Autors darf kei-
nesfalls als persönliche oder auch allgemei-
ne Beratung aufgefasst werden. Nutzer, die 
aufgrund der bei www.rockstone-research.
com abgebildeten oder bestellten Infor-
mationen Anlageentscheidungen treffen 
bzw. Transaktionen durchführen, handeln 
vollständig auf eigene Gefahr. Die von der 
www.rockstone-research.com zugesandten 

Informationen oder anderweitig damit im 
Zusammenhang stehende Informationen 
begründen somit keinerlei Haftungsobligo. 
Rockstone und der Autor erbringen Public 
Relations und Marketing-Dienstleistungen 
hauptsächlich für börsennotierte Unter-
nehmen. Im Rahmen des Internetangebo-
tes www.rockstone-research.com sowie 
auf anderen Nachrichtenportalen oder 
Social Media-Webseiten veröffentlicht 
der Herausgeber, dessen Mitarbeiter oder 
mitwirkende Personen bzw. Unternehmen 
journalistische Arbeiten in Form von Text, 
Bild, Audio und Video über Unternehmen, 
Finanzanlagen und Sachwerte. Ausdrück-
lich wird darauf hingewiesen, dass es sich 
bei den veröffentlichten Beiträgen um 
keine Finanzanalysen nach deutschem 
Kapitalmarktrecht handelt. Trotzdem veröf-
fentlichen wir im Interesse einer möglichst 
hohen Transparenz gegenüber den Nutzern 
des Internetangebots vorhandene Interes-
senkonflikte. Mit einer internen Richtlinie 
hat Rockstone organisatorische Vorkehrun-
gen zur Prävention und Offenlegung von 
Interessenkonflikten getroffen, welche im 
Zusammenhang mit der Erstellung und Ver-
öffentlichung von Beiträgen auf dem Inter-
netangebot www.rockstone-research.com 
entstehen. Diese Richtlinie ist für alle betei-
ligten Unternehmen und alle mitwirkenden 
Personen bindend. Folgende Interessen-
konflikte können bei der Rockstone im 
Zusammenhang mit dem Internetangebot 
www.rockstone-research.com grundsätz-
lich auftreten: Rockstone oder Mitarbeiter 
des Unternehmens können Finanzanla-
gen, Sachwerte oder unmittelbar darauf 
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 12 
Monaten eine entgeltliche Auftragsbezie-
hung mit den auf www.rockstone-research.
com vorgestellten Unternehmen oder 
interessierten Drittparteien über welches 
im Rahmen des Internetangebots www.
rockstone-research.com  berichtet wird. 
Rockstone oder der Autor behalten sich 
vor, jederzeit Finanzanlagen als Long- oder 
Shortpositionen von Unternehmen oder 
Sachwerten, über welche im Rahmen des 
Internetangebotes www.rockstone-rese-
arch.com berichtet wird, einzugehen oder 
zu verkaufen. Ein Kurszuwachs der Aktien 
der vorgestellten Unternehmen kann zu 
einem Vermögenszuwachs des Autors oder 
seiner Mitarbeiter führen. Hieraus entsteht 
ein Interessenkonflikt.

Kontakt: 
Rockstone Research 
Stephan Bogner (Dipl. Kfm.) 
8260 Stein am Rhein, Schweiz 
Tel.: +41-44-5862323 
Email: sb@rockstone-research.com 
www.rockstone-research.com
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