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Lerne das Core Assets Team kennen! 
Am Donnerstag, den 10. September 
findet eine Investoren-Präsentation via 
einem Zoom Online-Meeting statt. Für 
weitere Details zur Teilnahme bitte hier 
klicken.

DER FÜHRENDE KUPFER-GOLD-PORPHYR-EXPLORER 

IM NORDEN DES GOLDENEN DREIECKS

Mit diesem immens wichtigen Schritt 
der Konsolidierung des gesamten 
Gebiets ringsherum um seine 
Blue und Silver Lime Grundstücke 
macht Core Assets den Eindruck, als 
wüsste das Unternehmen genau, 
dass es bei seinen Aktionären einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen 
wird, indem es sich im Vorfeld einer 
Gross-Entdeckung ein umfangreiches 
Landpaket sichert, bevor ein Ansturm 
auf diesen stark vernachlässigten 
Explorationsbezirk beginnt.

Am wichtigsten ist jedoch, dass Core 
Assets über einige beeindruckende 
Fakten und Zahlen verfügt, die seine 
Strategie, der führende Akteur im Atlin 
Minendistrikt zu werden, untermauern:

1) Gigantisches Potential: Die 
historischen Ergebnisse von Bohrungen 
und Gesteinsproben vom Grundstück 
zeigen eindrucksvoll, wohin die 
Reise wohl geht, denn viele andere 
erfolgreiche Projekte im Goldenen 
Dreieck haben ähnliche Erzgehalte.  

2) Die geologische Struktur ist 
der Erfolgsschlüssel:  “Core Assets 
hält nun 100% (15 km) des glazial 
geschmolzenen Teils der Llewelyn-
Verwerfungszone, (...) eine regionale 
Verwerfung, die direkt durch 
das Grundstück verläuft und als 
Haupttransportkorridor für die 
Mobilisierung und Konzentration 
von hochgradigen Metallen an der 
Erdoberfläche des Grundstücks gilt.“

Gestern nach Börsenschluss machte Core Assets Corp. die richtungsweisende 
Ankündigung, ihr Grundstück um den Faktor 9 zu vergrössern, um nun 
ein 148 km2 grosses Landpaket im Norden des weltberühmten Goldenen 
Dreiecks von British Columbia zu kontrollieren. Auf der Suche nach einer 
grossen und stark mineralisierten Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätte ist ein 
entsprechend grosses Grundstück sehr hilfreich. Einen so günstig bewerteten 
Gold-Kupfer-Explorer wie Core Assets  findet man heutzutage nur sehr selten! 
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Die gestrige Pressemitteilung: 

Akquisitions-Highlights

• Die Landposition vergrösserte sich 
erheblich um das Neunfache der ur-
sprünglichen Grösse auf nun 148,14 km². 

• Core Assets hält nun 100% (15 km) 
des vom Gletscher zurückgezogenen 
Teils der Llewelyn-Verwerfungszone, 
die sich von der nördlichsten Ausdeh-
nung des existierenden Llewelyn-Glet-
schers im Norden bis zum Atlin Lake 
erstreckt. Die Llewelyn-Verwerfung ist 
eine regionale Schubverwerfung, die 
direkt durch das Grundstück verläuft 
und als Haupttransportkorridor für die 
Mobilisierung und Konzentration hoch-
gradiger Metalle an der Erdoberfläche 
des Grundstücks gilt.

• Auf dem Blue Grundstück gibt es ein 
historisches Bohrloch, das 173,2 m mit 
0,27% Kupfer ab der Erdoberfläche 
erzielte, sowie 1,6% Kupfer zwischen 

173,2-179,2 m und 1,4% Kupfer 
zwischen 186,2-194 m, wobei die 

Mineralisation in alle Richtungen offen 
ist. 
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Ausgewählte Explorations-, Entwicklungs- und Minenprojekte in den “Goldenen Dreiecken” von Britisch-Kolumbien (Greens Creek 
Mine liegt in Alaska). Die angegebenen Zahlen können gerundet sein, wie von den Unternehmen öffentlich gemacht (Au = Gold; Ag = 
Silber; Cu = Kupfer; Koz = Tausend Unzen; Moz = Millionen Unzen; Blb = Milliarden Pfund; M+I = Measured+Indicated Ressourcen; P+P 
= Proven+Probable Reserven; Eq = Äquivalent). Beachten Sie, dass die Ergebnisse der oben genannten ehemaligen Produzenten, aktiven Minen, 
Explorations- und Entwicklungsprojekten in der Region nicht unbedingt auf das Potential des Blue-Grundstücks hindeuten und nicht so verstanden oder 
interpretiert werden sollten, dass ähnliche Ergebnisse auf dem Blue-Grundstück erzielt werden. Die historischen Informationen in Bezug auf das Bohrloch 
(1973) auf dem Blue-Grundstück von Core Assets Corp. sind nur als Hinweis darauf relevant, dass auf dem Grundstück eine gewisse Mineralisierung vor-
kommt, und es werden keine Ressourcen, Reserven oder Schätzungen abgeleitet. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichende Arbeit geleistet, um die 
historischen Informationen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren; und weder Rockstone noch Core Assets Corp. behandelt 
die historischen Informationen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Karte der Landakquisition: Der Grundbesitz von Core Asset, der als “Blue” und 
“Silver Lime” bekannt ist, wurde nun zusammengelegt und von einer Landfläche 
von 1.657,66 Hektar (16,58 km²) auf 14.814,86 Hektar (148,15 km²) vergrössert.



• Auf dem Silver Lime Grundstück 
wurden massive Sulfide direkt an der Er-
doberfläche gefunden; mit historischen 
Gehalten von 3,3 g/t Gold, 2641 g/t 
Silber, 0,15% Kupfer, 2,5% Blei, 3,32% 
Zink und 2,56% Antimon über 2,2 m, 
wobei hier noch nie gebohrt wurde. 

• Core Assets hofft, eine regionale 
magnetische Geophysik-Untersuchung 
auszuarbeiten und durchzuführen, um 
sekundäre und tertiäre Strukturen in 
Verbindung mit der Mineralisation auf 
dem Grundstück besser abzugrenzen 
und Bohrziele besser zu definieren. 

CEO David Hodge kommentierte: “Core 
Assets baut seine Landposition inner-
halb des Atlin Minencamps weiter aus 
und erhofft sich, der führende Explorer 
in der nördlichsten Ausdehnung der 
Goldenen-Dreieck-Saga zu werden. Dar-
überhinaus werden diese neu erworbe-
nen Grundstücke zur Verfestigung po-
tentieller tiefliegender sekundärer und 
tertiärer Strukturen beitragen, die von 
der Llewelyn-Verwerfungszone gespeist 
werden. Dies wird ein effektiveres Explo-
rationsprogramm ermöglichen, wenn 
wir zur aktiven Exploration bei den Blue 
und Silver Lime Projekten übergehen.“

Core Assets ist der Ansicht, dass das 
südliche Atlin Lake Gebiet und die Lle-
welyn-Verwerfungszone, die sich etwa 
140 km von der Yukon-Grenze bis zum 
Juneau-Eisschild in den USA erstreckt, 
seit den letzten grossen Explorati-
onskampagnen in den 1970er Jahren 
vernachlässigt wurde. In den letzten 
50 Jahren hat sich das Verständnis von 
Porphyr-, Skarn- und Karbonat-Verdrän-
gungs-Lagerstätten sowohl weltweit als 
auch im Gebiet des Goldenen Dreiecks 
schrittweise verbessert, wobei jährlich 
neue Entdeckungen gemacht werden. 
Die Summe dieses Wissens kommt nun 
in effektiven Explorationsmodellen 
zusammen, von denen das Unterneh-
men glaubt, dass sie zu einer bedeuten-
den Entdeckung führen könnten. Core 
Assets beabsichtigt, diesen Anstieg des 
Verständnisses zu nutzen und zu einem 
der umfangreichsten Explorationsun-
ternehmen in der nördlichsten Ausdeh-
nung der Saga des Goldenen Dreiecks 
zu werden.

Das Team von Core Assets verfügt über 
bedeutende Erfahrungen und Kenntnis-
se im Atlin Minendistrikt. Sie haben den 
gesamten südlichen Teil am Atlin Lake 
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Stark vererzte Gesteinsproben (gefunden mit dem 2018-Explorationsprogramm, 
mit dem das “Kupfer-Silber-Gold-Mineralisationspotential auf dem Blue-Grund-
stück bestätigt wurde.” (Quelle: Technical Report on the Blue Property, 09/2019)

Stark vererzter Gesteinsausbiss (“outcrop“ / direkt an der Erdoberfläche)
mit Malachit- (Cu2[(OH)2|CO3]) Kruste auf verwitterter Gesteinsoberfläche. 
(Quelle: Technical Report on the Blue Property, 09/2019)

https://www.rockstone-research.com/images/pdfs/CoreAssetsCorpTechnicalReport6September2019.pdf
https://www.rockstone-research.com/images/pdfs/CoreAssetsCorpTechnicalReport6September2019.pdf


untersucht, wo sich die Möglichkeit für 
Entdeckungen von Weltklasse-Format 
und die Entwicklung von Minen bietet. 
Der Erwerb dieser zusätzlichen Grunds-
stücke ist ein weiterer Beweis für diese 
Strategie, da weiterhin Ziele von hoher 
Priorität definiert werden.
 
Über die Blue und Silver Lime 
Projekte

Blue Grundstück

Im Jahr 2018 entsandte das Unterneh-
men ein geologisches Team auf das Blue 
Grundstück, um erste Gesteinsproben 
von der Erdoberfläche zu entnehmen. 
Die Feldmannschaft beobachtete ent-
lang der westlichen Seite der regionalen 
Llewellyn-Verwerfungszone 3 Gebiete 
mit Skarn-Exposition mit massiven und 
disseminierten sichtbaren Sulfiden. Es 
wurden 28 Schürfproben entnommen 
und zur geochemischen Analyse an das 
Labor geschickt, die Gehalte von bis zu 
1,57 g/t Gold, 46,5 g/t Silber und 8,46% 
Kupfer ergaben.

Im Jahr 2019 beauftragte Core Assets 
die Firma Aurora Geosciences Ltd. mit 
der Durchführung einer geophysikali-
schen Untersuchung mit induzierter Po-
larisierung in den Gebieten mit hochpri-

oritärer Mineralisation, die Bereiche mit 
erhöhter Wiederaufladbarkeitsreaktion 
über sichtbaren Skarnen bestätigte und 
mehrere wiederaufladbare porphyrarti-
ge Ziele identifizierte. 

Im späteren 2019-Jahresverlauf besuch-
ten Nick Rodway, P. Geo. (Direktor von 
Core Assets Corp.) und Matthew Carter 
(Qualifizierte Person von Dahrouge 
Geological Consulting Ltd.) das Grund-
stück, um einige der im Rahmen der 
Programme 2018 und 2019 identifizier-
ten Gebiete mit hoher Priorität neu zu 
analysieren. Das Programm bestätigte 
erfolgreich erhöhte Gold-, Silber- und 
Kupfergehalte.

Die Zusammenführung der neu gewon-
nenen geologischen Informationen von 
Core Asset und der historischen Explora-
tionsdaten, einschliesslich des 1973 von 
Rio Plata Silver Mines Ltd. durchgeführ-
ten Explorationsprogramms, bei dem 
ein einzelnes Kernbohrloch 173,2 m mit 
0,27% Kupfer von der Erdoberfläche 
erzielte, sowie 1,6% Kupfer zwischen 
173,2-179,2 m und 1,4% Kupfer zwi-
schen 186,2-194 m, wird als Grundlage 
für den Abschluss weiterer struktureller 
Analysen zur Platzierung von Bohrlö-
chern dienen. Dies könnte möglicher-
weise zu einer neuen Entdeckung im 

Porphyrstil in British Columbia führen.

Silver Lime Grundstück

Das Silver Lime Grundstück befindet 
sich nur 10 km westlich vom Blue 
Grundstücks (jetzt angrenzend) und 
wurde ursprünglich von Core Assets 
als Sekundärprojekt erworben. Durch 
eine rigorose geologische Desktop-Stu-
die des technischen Teams von Core 
Assets wurde festgestellt, dass dasselbe 
Explorationsmodell, das sich um die 
Flüssigkeitsmobilisierung der Llewel-
lyn-Verwerfungszone dreht, auch für 
den Westen gilt. 

Historisch gesehen bestand das Silver 
Lime Grundstück aus 2 bedeutenden 
Lagerstättenanzeichen, die als Falcon- 
und Jackie-Vorkommen bekannt sind. 
Das Falcon-Vorkommen wurde 1990 
von Carmac Resources entdeckt und be-
steht aus 2 nordwestlich verlaufenden 
Quarzadern. Die Mineralisation umfasst 
Galenit, Sphalerit, Pyrit, Chalkopyrit, 
Arsenopyrit und Stibnit. Das Adersys-
tem ist über 25 m freigelegt und die 
Streichtrend-Erweiterungen sind von 
einem Talus bedeckt. Einzelne Adern 
sind bis zu 1,2 m breit. 

Im Nordwesten enthält eine Quarz-Feld-
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spat-Porphyr-Brekzie kleinere Quarza-
dern mit halbmassivem Arsenopyrit und 
Stibnit. Eine 2,2 m breite Gesteinsprobe 
des Adersystems ergab 3,3 g/t Gold, 
2641 g/t Silber, 0,15% Kupfer, 2,5% Blei, 
3,32% Zink, 5% Arsen und 2,56% Anti-
mon (Assessment Report 21162).

Im Jahr 2018 explorierte Zimtu Capital 
Corp. im Rahmen eines Hubschrau-
ber-Aufklärungsprogramms das Grund-
stück und entnahm 8 Gesteinspoben. 
Die Ergebnisse bestätigten das Pro-
gramm, das Carmac 1990 durchführte 
und ergaben Werte von 1,16 g/t Gold, 
913 g/t Silber, 12,45% Zink und >20,0% 
Blei.

Das Silver Lime Grundstück passt mög-
licherweise zu einem Karbonat-Ver-
drängungs-Lagerstättenmodell (CRD). 
Massive Sulfidtaschen kommen in Kalk-
stein und Biotit-Muskovit-Serizit-Schie-
fern vor, die sich im Allgemeinen in 
der Nähe der Kontakte zwischen den 
Gesteinseinheiten befinden. Grosse 
Zonen der Limonit-Alteration, die von 
Alaskit- und Hornblende-Porphyr-Di-
kes durchschnitten werden, umgeben 
gewöhnlich die Taschen. Die Linsen 
scheinen in der Nähe der Dikes am 
breitesten zu sein. Mehrere Verwerfun-
gen folgen der allgemeinen Richtung 
der Gänge, was auf eine strukturelle 
Kontrolle der Mineralisation hindeutet. 
Zu den Sulfiden gehören Galenit, Spha-
lerit-Chalkopyrit, Pyrrhotit und Pyrit. 
Die Dikes sind bis zu 30 m lang und 6 
m breit. Die kleineren Taschen (“pods“) 
beherbergen eine Sphalerit- und 
Galenit-Mineralisation, und die grös-
seren Taschen variieren mineralogisch 
entlang der Länge. Galenit, Quarz und 
Calcit dominieren im Nordwesten und 
gehen in der Mitte und in den Grenz-
gebieten in Pyrrhotit, Chalkopyrit und 
Pyrit über (Minfile 104M 031).

Die Transaktion

Gemäß den Bedingungen der Ver-
einbarung erwarb das Unternehmen 
eine 100%-Beteiligung an den Grund-
stück-Claims, indem es bei Unterzeich-
nung des Kaufvertrags $23.025,11 
zahlte. 

Der Verkäufer behält eine 2%-NSR 
(“Net Smelter Return Royalty“) auf dem 
Grundstück, wobei das Unternehmen 
das Recht hat, die Hälfte (1%) für $1 Mio. 
zu erwerben.

Lerne das Core Assets Team 
kennen!

Eine Investoren-Präsentation von Core 
Assets findet am Donnerstag, den 10. 
September via einem Zoom Online-
Meeting statt. Für weitere Details zur 
Teilnahme bitte hier klicken! 

Über Core Assets Corp.

Core Assets Corp. ist ein kanadisches 
Mineralexplorationsunternehmen, 
das sich auf die Akquisition und 
Entwicklung von Rohstoffprojekten in 
British Columbia, Kanada, konzentriert. 
Das Unternehmen besitzt derzeit die 

Blue und Silver Lime Grundstücke, 
die zusammen eine Landfläche von 
14.814,86 Hektar (148,15 km²) bedecken. 
Beide Projekte liegen innerhalb des 
Atlin Minendistrikts, das ein bekanntes 
Goldcamp ist. Der Atlin Minendistrikt 
steht seit 2018 im Mittelpunkt der 
Explorationsbemühungen von 
Core Assets, wobei für das gesamte 
Gebiet bis 2021 eine verstärkte 
Explorationstätigkeit prognostiziert wird.

Rockstone Research 
Report-Übersicht

Report 1: “Perfektes Timing für eine 
grosse Gold-Silber-Kupfer-Entdeckung 
im Goldenen Dreieck“

Report #2  | Core Assets Corp.

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/maerkte-rohstoffe/5712-Zoom-Online-Meeting-mit-8-Unternehmen
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https://www.rockstone-research.com/images/PDF/CoreAssets1de.pdf
https://www.rockstone-research.com/index.php/de/maerkte-rohstoffe/5712-Zoom-Online-Meeting-mit-8-Unternehmen
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Sichtbare Bornit- (Cu5FeS4) Vererzung in magnetitreichem Kalkstein, gefunden 2018 ausserhalb vom “French Adit” auf 
dem Blue-Grundstück. (Quelle)

Malachit (Cu2[(OH)2|CO3]) Vererzungsrinde auf verwitterter Gesteinsoberfläche bei einem Ausbiss (“outcrop“) auf dem 
Blue-Grundstück. (Quelle)

https://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=8963531824256838&qm_symbol=ZC
https://www.coreassetscorp.com/


Regionale und Grundstücks-
Geologie

“Eine grosse regionale Struktur, die 
Llewellyn-Verwerfung (“fault”), stellt 
die Nisling-Terrane, eine proterozoische 
bis unterpaläozoische Kontinental-
randverbindung (Westen), der Ober-
trias- bis mitteljurassischen nördlichen 
Stikine-Terrane (Osten) gegenüber... 
Die Llwellyn-Verwerfung ist über 100 
km lang und verläuft nordwestlich vom 
Tulsequah-Gebiet bis zur Grenze zwis-
chen British Columbia und dem Yukon. Er 
wird als eine steil abfallende, spröde dex-
trale Streich-Gleit-Struktur charakterisiert 
(Mihalynuk et al., 1994, 1999)... In diesem 
Gebiet besteht die Stikine-Terrane aus 
Schichten der Obertrias, die zur Stuhi-
ni-Gruppe gehören; diese Gruppe best-
eht aus Kalksteinen, arkosischem Sand-
stein, basaltischen Strömen und Brekzien, 

Murgang-Konglomerat, turbiditischem 
Vulkansandstein und Argillit (Bultman, 
1979; Milhalynuk und Mountjoy, 1990). 
Der nordwestliche Teil des Stikine-Ter-
ranes ist ein aussergewöhnlich pro-
duktives Gebiet für wirtschaftliche 
Erzvorkommen und wurde als “Goldenes 
Dreieck” bezeichnet. Es ist bekannt, 
dass die Gesteine dieses Gebiets vul-
kanogene Massivsulfid-, alkalische 
Porphyr-Kupfer-Gold- und epithermale 
Edelmetallvorkommen beherbergen. 

An der Erdoberfläche austretende 
Lithologien, die zur Stuhini-Gruppe 
gehören, sind auf dem Grundstück nur 
schwach erkennbar, wobei sie vor allem 
entlang seiner östlichen oder nördli-
chen Grundstücksgrenzen erkennbar 
sind. Die unterste Einheit der Stuhi-
ni-Gruppe, östlich der Llwellyn-Verwer-
fungszone, ist ein gescherter, brekziöser 

und lokal calcitgeäderter Basalt.
Intrusive granitische Einheiten auf 
dem Blue-Grundstück bestehen aus 
Biotit-Granit bis Granodiorit und Bio-
tit-Hornblende-Granit bis Alaskit. Diese 
granitischen Intrusionen erstrecken 
sich vorwiegend über einen zeitlichen 
Bereich von der späten Trias bis zur 
mittleren Kreidezeit, obwohl jüngere 
Intrusionen mit kleineren relativen 
Volumina im gesamten Gebiet vo-
rkommen (Jackson et al., 1990). 

“Das Blue-Grundstück erstreckt sich über 
die östliche Grenze des Küstengürtels 
(“Coast Belt”) und die westliche Grenze 
des interkontinentalen Gürtels (“Inter-
montane Belt”)... entlang des Hoboe 
Creek Valley in den kanadischen Kordiller-
en ... Der Coast Belt besteht hauptsächlich 
aus Granit-Gestein, das einen jurassis-
chen bis känozoischen Zeitbereich 
überspannt. Die übrigen Teile des Coast 
Belt sind spätestens im Proterozoikum bis 
Holozän komplex deformierte, hoch-
gradige metamorphe Sediment- und 
Vulkangesteine, die sich in magmatis-
chen Bögen oder Akkretionskomplexen 
gebildet haben (Monger und Price, 
2002). Der Intermontane Belt im Nord-
westen von British Columbia wird durch 
die physiographische Stikine-Einheit 
repräsentiert. Sedimentäres, granitisches 
und vulkanisches Gestein definieren den 
Intermontane Belt geologisch gesehen, 
der sich über die folgenden Fazies und 
Zeitbereiche erstreckt: Inselbögen und 
Akkretionskomplexe aus dem Devon 
bis zum frühen Jura; Kontinentalbögen, 
marine und terrestrische Klassen-
systeme aus dem mittleren Jura bis zum 
Känozoikum; Granit-Gesteine aus dem 
Devon bis zum Känozoikum (Monger 
und Price, 2002).” (Quelle: Technical 
Report on the Blue Property, 09/2019)
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https://www.rockstone-research.com/images/pdfs/CoreAssetsCorpTechnicalReport6September2019.pdf
https://www.rockstone-research.com/images/pdfs/CoreAssetsCorpTechnicalReport6September2019.pdf
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Aktive Minen- und Explorationsprojekte in der Skeen Region im Jahr 2014 (Blue-Grundstück von Rockstone hinzugefügt) 
Quelle: Kyba, J., 2015. Exploration and mining in the Skeena Region, British Columbia. In: Exploration and Mining in British Columbia, 
2014. British Columbia Ministry of Energy and Mines, British Columbia Geological Survey, Information Circular 2015-2, Seiten 97-114
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https://www.explorationsites.com/golden_triangle/


Disclaimer, Haftungsausschluss 
und sonstige Informationen über 
diesen Report und den Autor

Rockstone Research ist auf Kapital-
märkte und börsengelistete Unter-
nehmen spezialisiert ist. Der Fokus ist 
auf die Exploration, Entwicklung und 
Produktion von Rohstoff-Lagerstätten 
ausgerichtet. Durch Veröffentlichun-
gen von allgemeinem geologischen 
Basiswissen erhalten die einzelnen 
Unternehmensanalysen aus der ak-
tuellen Praxis einen Hintergrund, vor 
welchem ein weiteres Eigenstudium 
angeregt werden soll. Sämtliches Rese-
arch wird den Lesern auf der 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, aktienmark-
terfahrene und eigenverantwortlich 
handelnde Leserschaft richtet.

Alle in diesem Report geäusserten Aussagen, 
ausser historischen Tatsachen, sollten als zu-
kunftsgerichtete Aussagen verstanden wer-
den, die mit erheblichen Risiken verbunden 
sind und sich nicht bewahrheiten könnten. 
Die Aussagen des Autors unterliegen Risiken 
und Ungewissheiten, die nicht unterschätzt 
werden sollten. Es gibt keine Sicherheit 
oder Garantie, dass die getätigten Aussagen 
tatsächlich eintreffen oder sich bewahrhei-
ten werden. Daher sollten die Leser sich 
nicht auf die Aussagen von Rockstone und 
des Autors 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 aner-
kannte Finanzberater. Bevor in Wertschriften 
oder sonstigen Anlagemöglichkeiten inves-
tiert 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 recher-
chieren und zu schreiben, in denen Zimtu 
investiert ist. Während der Autor nicht direkt 
von dem Unternehmen, das analysiert wird, 
bezahlt und beauftragt wurde, so würde der 
Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von 
einem Aktienkursanstieg profitieren. Der Au-
tor besitzt ebenfalls Aktien von Core Assets 
Corp., sowie von Zimtu Capital Corp., und 
würde somit von Aktienkursanstiegen profi-
tieren. Es kann auch in manchen Fällen sein, 
dass die analysierten Unternehmen einen 

oder mehrere gemeinsamen Direktoren mit 
Zimtu Capital haben (dies ist hier der Fall!). 
Core Assets Corp. bezahlt Zimtu Capital für 
die Erstellung und Verbreitung von diesem 
Report und sonstigen Marketingaktivitäten. 
Somit herrschen mehrere Interessenkonflik-
te vor. Die vorliegenden Ausführungen soll-
ten 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 Ver-
lässlichkeit 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 hiermit, dass dieser sämt-
liche Materialien und Inhalte auf eigenes 
Risiko nutzt und weder Rockstone noch den 
Autor haftbar machen werden für jegliche 
Fehler, die auf diesen Daten basieren. Rocks-
tone und der Autor behalten sich das Recht 
vor, die Inhalte und Materialien, welche auf 
www.rockstone-research.com bereitgestellt 
werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu 
verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. 
Rockstone und der Autor schließen aus-
drücklich jede Gewährleistung für Service 
und Materialien aus. Service und Materialien 
und die darauf bezogene Dokumentation 
wird Ihnen “so wie sie ist” zur Verfügung 
gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner 
Art, weder ausdrücklich noch konkludent. 
Einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
konkludente Gewährleistungen der Taug-
lichkeit, der Eignung für einen 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 an-
wendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen 
kann Rockstone und der Autor nicht haftbar 
gemacht werden für irgendwelche beson-
deren, zufällig entstandenen oder indirekten 
Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf entgangenen 
Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust ge-
schäftlicher 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 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 Unterneh-
men. Im Rahmen des Internetangebotes 
www.rockstone-research.com sowie auf 
anderen Nachrichtenportalen oder Social 
Media-Webseiten veröffentlicht der Heraus-
geber, dessen Mitarbeiter oder mitwirkende 
Personen bzw. Unternehmen journalistische 
Arbeiten in Form von Text, Bild, Audio und 
Video über Unternehmen, Finanzanlagen 
und Sachwerte. Ausdrücklich wird darauf 
hingewiesen, dass es sich bei den veröffent-
lichten Beiträgen um keine Finanzanalysen 
nach deutschem Kapitalmarktrecht handelt. 
Trotzdem veröffentlichen wir im Interesse 
einer möglichst hohen Transparenz gegen-
über den Nutzern des Internetangebots 
vorhandene Interessenkonflikte. Mit einer 
internen Richtlinie hat Rockstone organi-
satorische Vorkehrungen zur Prävention 
und Offenlegung von Interessenkonflikten 
getroffen, welche im Zusammenhang mit 
der Erstellung und Veröffentlichung von 
Beiträgen auf dem Internetangebot www.
rockstone-research.com entstehen. Diese 
Richtlinie ist für alle beteiligten Unterneh-
men und alle mitwirkenden Personen bin-
dend. Folgende Interessenkonflikte können 
bei der Rockstone im Zusammenhang mit 
dem Internetangebot www.rockstone-rese-
arch.com grundsätzlich auftreten: Rockstone 
oder Mitarbeiter des Unternehmens können 
Finanzanlagen, Sachwerte oder unmittelbar 
darauf bezogene Derivate an dem Unter-
nehmen bzw. der Sache über welche im Rah-
men der Internetangebote der Rockstone 
berichtet wird, halten. Rockstone oder der 
Autor hat aktuell oder hatte in den letzten 
12 Monaten eine entgeltliche Auftragsbe-
ziehung mit den auf www.rockstone-rese-
arch.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-research.
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. Die Nutzungsrechte des 
(abgeänderten) Titelbilds wurde von PUDRA 
erworben, sowie das (abgeänderte) Bild auf 
Seite 5 von wacomka.
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