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Report #2
Batterie-Energiespeichersystem

Gestern nach Börsenschluss verkün-
dete MGX Renewables Inc. die Änder-
ung seines Unternehmensnamens 
zu Zinc8 Energy Solutions Inc., um 
seinen Wettbewerbsvorteil bei der 
Bereitstellung von Lösungen für den 
gesamten Energiesektor, und nicht 
nur für erneuerbare Energien (“renew-
ables”) wie Wind, Solar, Geothermie 
und Wasserkraft, zu betonen. Zudem 
wurde bekannt, dass Ron Macdonald 
fortan die Funktion als Präsident und 
CEO übernimmt.

Der grösste Übergang in der Geschichte 
der Energiewirtschaft ist im Gange – eine 
Billionen-Dollar Opportunität für all jene, 
die sich am schnellsten an die neuen 
Gegebenheiten anpassen und das volle 
Potential von erneuerbaren Ener-
giequellen und Übertragungsnetzen 
ausschöpfen. Effiziente Technologien 
und innovative Energiespeicherlösungen 
sind hierfür der Schlüssel zum Erfolg. 
Zinc8 Energy Solutions zielt darauf ab, 
bei dieser Entwicklung an der Spitze 
zu sein, indem ein marktführendes 
Zink-Luft-Energiespeichersystem mit 
langen Betriebszeiten und geringen 
Kosten eingeführt wird. 

Aufgrund der zunehmenden Inbetrieb-
nahme von erneuerbaren Energien 
und dem zunehmenden Strombedarf 
in den kommenden Jahren (z.B. von 
Elektrofahrzeugen) ist weltweit ein 
gigantischer Ausbau des Übertragungs-
netzes vonnöten. Bis dato existierte 
keine kommerziell einsatzbereite 
Energiespeicherlösung, die den Bedarf 
des neuen Energiesektors wirtschaftlich 
erfüllen konnte. 

Nun kommt Zinc8 Energy Solutions mit 
seiner einzigartigen und patentierten 
Zink-Luft-Technologie ins Spiel, um das 
Leistungsvermögen des Stromnetzes zu 
vergrössern, indem nichts weiter gema-
cht wird als seine Batterie zu installieren. 
Eine solche technologische Lösung 
könnte Milliarden, wenn nicht gar 
Billionen Dollar an ansonsten benötig-
tem Infrastrukturausbau während den 
kommenden Jahrzehnten weltweit 
einsparen. 

Zinc8 sieht sich nicht konkurrierend im 
Markt mit weniger als 4-Megattwatt-
stunden, der von Lithium dominiert 
wird. Alles unter 8 h ist nicht von Inter-
esse, sondern Multimegawattstunden 
an Speicherung, d.h. jeder Sektor, der 
grosse Energiemengen mit >8 h Ener-
giespeicherung benötigt, ist das Ziel von 
Zinc8, was nun auch im neuen Un-
ternehmensnamen reflektiert ist.

Die Zahl 8 ist als das Symbol für Harmon-
ie und Balance bekannt, wobei es auch 
Reichhaltigkeit und Kraft repräsentiert. 
Gleichermaßen ist die Mission von Zinc8, 
das Stromnetz zu harmonisieren, indem 
Energie-Angebot und -Nachfrage in 
perfekter, noch nie dagewesener Manier 
ausbalanciert werden. Darüberhin-
aus ähnelt das Unendlichkeitszeichen 
einer liegenden Ziffer 8. Man bemerke, 
dass Zinc8 unbegrenzte Lade- und 
Entladezyklen während der Lebenszeit 
und sowohl Hochleistungsals auch 
Langzeit-Energiedienste ohne Einbußen 
bei der Leistungsfähigkeit bereitstel-
len will – Eigenschaften, die Zinc8 von 
anderen Batterietechnologien abhebt, 
einschliesslich Lithium.
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enn man sich die Aktien 
im Bereich erneuerbare 
Energien und saubere 

Technologien anschaut (wie z.B. die 
Marktbewertungsdatenbank von 
Raymond James Financial Inc.), kann 
schnell erkannt werden, dass diese 
Aktien ausserordentlich gut performen 
und hohe Bewertungen geniessen. 
Umso interessanter ist es, dass es kaum 
Batterie-/Energiespeicher-Aktien gibt.

Wer ist bereit, beim grössten 
Übergang unserer modernen 
Energiesysteme teilzunehmen und zu 
prosperieren? Zinc8 ist bereit. Siehe 
dessen Unternehmenspräsentation 
Presentation und die Rockstone- 
Erstanalyse für weitere Details.  

Das Unternehmen hat ein 
erfahrenes und gut vernetztes Team 
zusammengestellt, das danach 
drängt, so schnell wie möglich in den 
Energiespeichermarkt einzutreten. In 
Hinsicht auf die neue Funktion von Ron 
Macdonald als Präsident und CEO folgt 
ein kurzer Überblick seiner Erfahrungen 
und Netzwerke, die er gewinnbringend 
für Zinc8 einbringen will: 

Herr MacDonald verfügt über mehr als 
35 Jahre Erfahrung im öffentlichen und 
privaten Sektor, von internationalen 
Positionen im kanadischen Parlament 
bishin zu Vorstandspositionen in 
börsennotierten Unternehmen. 

In den letzten Jahren war er Präsident 
von NRStor Remote Communities 
& Mines, einem kanadischen 
Unternehmen mit Sitz in Toronto, 
das sich auf die Zusammenarbeit 
mit netzunabhängigen indigenen 
Gemeinschaften und Minen 
konzentriert, um Projekte im 
Bereich erneuerbare Energien und 
Energiespeicherung zu entwickeln. 
Dies führte zu 2 Projekten, die derzeit 
im Norden von British Columbia und 
Nunavut entwickelt werden. Herr 
MacDonald war auch der Executive 
Chairman und Direktor der American 
Vanadium Corp. (Vanadium Supply 
Chain & CellCube Energy Storage 
System) sowie der Executive Chairman 
bei Critical Elements Corp. (Lithium). 

Herr MacDonald war auch Mitwirkender 
des Framework-7-Rahmenpapiers der 
EU-Kommission zum Thema “Knappheit 
strategischer Mineralien” und Referent 
auf Konferenzen in den Vereinigten 

Staaten, Kanada, Europa und Asien 
über strategische Minerale, die zur 
Unterstützung der erneuerbaren 
Energie- und Speicherindustrie 
benötigt werden. 

Er diente über ein Jahrzehnt lang 
als Bundesabgeordneter für Halifax, 
Nova Scotia, während dessen der 
kanadische Premierminister ihn 
zum Parlamentarischen Sekretär für 
internationalen Handel ernannte. 

Herr MacDonald war 5 Jahre lang 
Präsident und CEO des Council 
of Forest Industries, Kanadas 
grösster Holzhandels-, Sortier- und 
Marketinggruppe, wo er neue Märkte 
in China, Korea, Indien und Japan 

erschloss. Herr MacDonald war auch 
Direktor und Gründungsmitglied 
von Canada Wood, einem der 
erfolgreichsten Marketingprogramme 
Kanadas, das die globalen Märkte für 
kanadische Holzprodukte erschloss.  

Aufsichtsrat:
Dr. Michael Reimann – Direktor & CFO
Jared Lazerson – Direktor
Lyndon Patrick (LLB )– Direktor
David Hodge – Direktor
Ron Macdonald – Direktor, Präsident & CEO 
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Auszüge aus BloombergNEFs “New Energy Outlook 2019”

https://www.mgxrenewables.com/media/downloads/presentation.pdf
https://www.mgxrenewables.com/media/downloads/presentation.pdf
https://www.rockstone-research.com/images/PDF/MGXRenewables1en.pdf
https://www.mgxrenewables.com/about-us.html
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Disclaimer, Haftungs-
ausschluss und sonstige 
Informationen über diesen 
Report und den Autor:

Rockstone ist ein Research-Haus, das 
auf Kapitalmärkte und börsengelistete 
Unternehmen 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 Unterneh-
mensanalysen aus der aktuellen Praxis 
einen Hintergrund, vor welchem ein 
weiteres Eigenstudium angeregt werden 
soll. Sämtliches Research wird unseren Le-
sern auf dieser Webseite und mittels dem 
vorab erscheinenden Email-Newsletter 
gleichermaßen kostenlos und unverbind-
lich zugänglich gemacht, wobei es stets 
als unverbindliche Bildungsforschung 
anzusehen ist und sich ausschliesslich an 
eine über die Risiken aufgeklärte, aktien-
markterfahrene und eigenverantwortlich 
handelnde Leserschaft richtet.

Alle in diesem Report geäusserten Aus-
sagen, ausser historischen Tatsachen, 
sollten als zukunftsgerichtete Aussagen 
verstanden werden, die mit erheblichen 
Risiken verbunden sind und sich nicht 
bewahrheiten könnten. Die Aussagen des 
Autors unterliegen Risiken und Unge-
wissheiten, die nicht unterschätzt werden 
sollten. Es gibt keine Sicherheit oder 
Garantie, dass die getätigten Aussagen 
tatsächlich eintreffen oder sich bewahr-
heiten werden. Daher sollten die Leser 
sich nicht auf die Aussagen von Rocksto-
ne und des Autors verlassen, sowie sollte 
der Leser anhand dieser Informationen 
und Aussagen keine Anlageentscheidung 
treffen, das heisst Aktien oder sonsti-
ge 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 Unterneh-
men zu recherchieren und zu schreiben, 
in denen Zimtu investiert ist. Während der 
Autor möglicherweise nicht direkt von 
dem Unternehmen, das analysiert wird, 
bezahlt und beauftragt wurde, so würde 
der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, 
von einem Aktienkursanstieg profitieren. 
Darüberhinaus besitzt der Autor ebenfalls 
Wertpapiere von MGX renewables Inc., 
sowie von Zimtu Capital Corp., und würde 

somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls 
profitieren  MGX Renwables Inc. bezahlt 
Zimtu Capital Corp. für die Erstellung und 
Verbreitung von diesem Report. Somit 
herrschen mehrere Interessenkonflikte 
vor. Die vorliegenden Ausführungen 
sollten somit nicht als unabhängige 
“Finanzanalyse” oder gar “Anlagebe-
ratung” gewertet werden, sondern als  
“Werbemittel”.  Weder Rockstone noch der 
Autor übernimmt Verantwortung für die 
Richtigkeit und Verlässlichkeit der Infor-
mationen und Inhalte, die sich in diesem 
Report oder auf unser Webseite befinden, 
von Rockstone verbreitet werden oder 
durch Hyperlinks von www.rockstone-re-
search.com aus erreicht werden können 
(nachfolgend Service genannt). Der Leser 
versichert hiermit, 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 Materiali-
en, welche auf www.rockstone-research.
com bereit gestellt werden, ohne Ankün-
digung 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. 
Einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
konkludente Gewährleistungen der Taug-
lichkeit, der Eignung für einen bestimm-
ten Zweck oder des Nichtbestehens einer 
Rechtsverletzung. Das gesamte Risiko, das 
aus dem Verwenden oder der Leistung 
von Service und Materialien entsteht, ver-
bleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch 
anwendbares Recht äußerstenfalls Zuläs-
sigen kann Rockstone und der Autor nicht 
haftbar gemacht werden für irgendwelche 
besonderen, zufällig entstandenen oder 
indirekten Schäden oder Folgeschäden 
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
entgangenen Gewinn, Betriebsunterbre-
chung, Verlust geschäftlicher Informati-
onen oder irgendeinen anderen Vermö-
gensschaden), 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-rese-
arch.com abgebildeten oder bestellten 
Informationen Anlageentscheidungen 
treffen bzw. Transaktionen durchführen, 
handeln vollständig auf eigene Gefahr. 
Die von der www.rockstone-research.
com zugesandten Informationen oder 

anderweitig damit im Zusammenhang 
stehende Informationen begründen somit 
keinerlei Haftungsobligo. Rockstone und 
der Autor erbringen Public Relations 
und Marketing-Dienstleistungen haupt-
sächlich für börsennotierte Unterneh-
men. Im Rahmen des Internetangebotes 
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 
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 Interessenkonflik-
ten 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 
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 Auftragsbe-
ziehung mit den auf www.rockstone-re-
search.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-re-
search.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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