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Seltene Erden, Tantal und Niob 
in Kanada

Wie ein Phönix aus der Asche
In einem vor kurzem erschienenen 
Interview mit dem renommierten 
Magazin The Northern Miner sagte 
der Präsident von Commerce 
Resources Corp., Chris Grove, 
dass das Unternehmen erstmals 
verfügbare Projektzuschüsse von 
der US-Regierung beantragt hat. 

Der vom Unternehmen eingereichte 
Antrag betrifft das Ashram REE Projekt 
in Quebec, wobei das Unternehmen 
derzeit auch an einem zweiten Antrag 
für sein Blue River Niob-Tantal Projekt 
in British Columbia arbeitet. 

Die Antragseinreichung für diese 
Zuschüsse kommt zu einer Zeit, in 
der die USA damit beschäftigt sind, 
das Handelsungleichgewicht mit 
China “anzupassen”, (bekanntlich 
ist China der dominante Produzent 

von Seltenen Erdenmetallen bzw. 
REEs; “Rare Earth Elements”), wobei 
Zölle in zunehmendem Maße 
auf nahezu alle Exportwaren aus 
China erhoben werden. Diese 
Projektzuschüsse repräsentieren 
einen Teil dieser Arbeiten seitens 
der US-Regierung, sich selber und 
US-Produzenten auf die Abnabelung 
der Rohstoff-Abhängigkeit von China 
vorzubereiten. 

Die Realität ist ja, dass die meisten 
(wenn nicht gar alle) Amerikaner nicht 
verstehen können, wie es möglich ist, 
dass die USA so abhängig von einem 
Land geworden sind, das nicht als 
Verbündeter für diese strategischen 
Rohstoffe gilt – allen voran den 
REEs, ohne die es zum Beispiel nicht 
möglich wäre, einen F35-Kampfjet 
fliegen zu lassen. 
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Um die Frage von Herrn Grove zu 
beantworten, die er im Interview 
stellte – und zwar was China 
machen könnte, um diese Zölle zu 
vergelten – sei auf das folgende 
Statement verwiesen, das gestern 
veröffentlicht wurde: 

“China hat sich dazu verpflichtet, 
alle neuen US-Zölle zu vergelten, 
wobei Berichte nahelegen, dass 
das kommunistische Land weitere 
Maßnahmen einleitet, die über die 
Erhebung von Zöllen auf US-Importen 
hinausgehen und Exporte auf Waren 
verbietet werden, die für US-Produzenten 
kritisch sind.“

Nun ist es wohl soweit. Investoren 
sollte sich darauf vorbereiten, um 
davon zu profitieren, dass sich die 
zwei grössten Wirtschaftsmächte der 
Welt einen Schlagabtausch in der 
Realwirtschaft liefern. 

In Bezug auf die News, dass REEs aus 
der aktuellen $200 Mrd. Zollrunde 
ausgeschlossen wurden, sollte man 
sich klar machen, dass es sich dabei 
um REE-“Feedstock“ handelt, also 
die Rohwaren, für die es in den USA 
derzeit nur einen winzigen Markt 
gibt. Denn der Grossteil chinesischer 
REEs wird als unterschiedliche 
Produkte importiert, die in China aus 
chinesischem Feedstock hergestellt 
werden. Und genau diese Produkte 
werden aktuell von US-Produzenten 
benötigt, um Endprodukte wie den 
F35-Kampfjet, Predator-Drohnen 
oder Festplatten herzustellen – und 
diese Produkte haben weiterhin einen 
Zollaufschlag von 25%.

In Bezug auf die Regierungszuschüsse 
von der United States Defense 
Logistics Agency und der Strategic 
Materials Division stehen die Chance 
nicht schlecht für Commerce 
Resources, einen Zuschuss zu 
erhalten, obwohl beide Projekte auf 
kanadischem Boden vorkommen 
– denn es handelt sich um 
fortgeschrittene Projekte, die für 
die USA von grossem strategischen 
Interesse sind. 

Kanada ist historisch gesehen ein 
bewährter und gern gesehener 
„Alliierter“ der USA, aus welchem 
Grund  kanadische Minenprojekte 
für die US-Regierung als „inländisch“ 
betrachtet wurden und werden. 

Da die Antragsfrist am 30. September 
2018 endet, wird schon bald eine 
Entscheidung erwartet. Sollte 
Commerce Resources tatsächlich 
Zuschüsse von der US-Regierung 
erhalten, so würde der Markt eine 
solche Ankündigung wohl mit einem 
historischen Kursfeuerwerk feiern (im 
übertragenen Sinne). 

Auch wenn es sich um 
Projektzuschüsse von „nur“ maximal 
$3 Mio. USD handelt, so würde dies 
dennoch sofort eine Botschaft mit 
grösster Bedeutung in den Markt, und 
in die Welt, senden – nämlich, dass 
die USA bereit, gewillt und fähig sind, 
nord-amerikanische Minenprojekte 
in die Produktion zu verhelfen (im 
strategischen Sinne).

Grössere Zuschüsse, strategische Part-
nerschaften bishin zur vollständigen 
Minen- und Verarbeitungsanlagen-Fi-
nanzierungen sind nach erfolgreichen 
ersten, kleineren Förderprogrammen 
typisch für das Vorgehen von Regie-
rungsbehörden.

Erweiterte Kooperationen zwischen 
mehreren Ebenen der kanadischen 
und US-amerikanischen Regierungen 
wären ebenfalls denkbar bzw. 
würden umso mehr Sinn ergeben. Die 
kanadische Regierung arbeitet bereits 
mit Commerce Resources zusammen 
und startete 2 erste Förderprogramme 
mit einem Gesamtbudget von 
$665.000. Die bisherigen Ergebnisse 
waren äusserst positiv (siehe hier, 
hier und hier), sodass eine verstärkte 
Zusammenarbeit mit erhöhten 
Budgets nach Abschluss beider 
Programme in Kürze erwartet werden 
kann.

Die nächsten Wochen werden also 
extrem spannend und ein positiver Ent-
scheid seitens der US-Regierung würde 
die Aktie von Commerce wohl extrem 
stark aufwerten lassen, da nicht nur 
dem Markt, sondern allen Beteiligten 
und möglichen Endabnehmern, schnell 
klar werden dürfte, dass es im Interesse 
von Nord-Amerika ist, das Ashram REE 
Projekt so schnell wie möglich in die 
Produktion zu bringen, da es weltweit 
kein vergleichbares REE-Projekt gibt, 
das langfristig gesehen so aussichts-
reich ist, wie Rockstone bereits in 27 
Reports seit 2013 dargelegt hat.

Nach all den Jahren scheint die Zeit 
nun endlich reif für Commerce Resour-
ces zu sein, mit starken Partnern den 
finalen Schritt zum Produzenten zu 
vollbringen. Aktionäre warten hierauf 
schon lange und sollten entsprechend 
stark für ihre Geduld mit einer ent-
sprechenden Aktienkursaufwertung 
belohnt werden. 

Commerce Resources hat die Einrei-
chung der Anträge auf Zuschüsse von 
der US-Regierung bisher in keiner Pres-
semitteilung erwähnt. Somit hat der 
Markt diesbezüglich auch keine Erwar-
tungen. Eine Bekanntmachung muss 
erst bei einem positiven Entscheid 
erfolgen, sodass der Markt alsdann um-
so mehr positiv überrascht sein dürfte; 
mit der Folge, dass die Aktie wohl nicht 
mehr zu halten sein wird. 

Interview mit Chris Grove auf YouTube.

Das Interview mit The Northern 
Miner wurde ins Deutsche übersetzt 
und kann auf den nächsten Seiten 
eingesehen werden (siehe englische 
Originalversion hier).
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Von Richard Quarisa

Commerce Resources (TSXV: CCE; US-
OTC: CMRZF) treibt die Entwicklung 
seines Seltenen Erden (REE; “Rare 
Earth Elements“) Projekts namens 
Ashram im Norden der kanadischen 
Provinz Quebec seit 10 Jahren voran. 
Commerces Schicksal – wie das vieler 
Junior-Unternehmen im REE-Bereich 
– wird von einer starken chinesischen 
Lieferkette und insbesondere dem 
ertragreichen REE-Minendistrikt 
Bayan Obo im Norden Chinas 
beeinflusst.

Chris Grove, Präsident von Commerce, 
glaubt jedoch, dass die aktuelle 
amerikanische Politik gegenüber 
China den Weg zum Erfolg von 
Commerce ebnen könnte. Er verweist 
auf die US-Zölle auf chinesische 
Waren sowie Auszüge aus dem US-
Verteidigungshaushalt für 2019, um 
seine Einschätzung zu untermauern.

“Der Wortlaut untersagt dem 
US-Verteidigungsministerium 
ausdrücklich den Kauf von REE-
Magneten aus China“, sagt Grove 
gegenüber The Northern Miner.

Grove zufolge erlaubt die US-
Gesetzgebung der Regierung, 
kanadische Rohstoffprojekte 
möglichweise als “inländisch“ zu 
betrachten, sofern diese für das 
US-Verteidigungsministerium von 
Interesse sind.

Daraus resultierend hat das 
Unternehmen bei der Strategic 
Materials Division der United States 
Defense Logistics Agency Zuschüsse 
für die Entwicklung von Ashram 
in Höhe von bis zu $3 Mio. USD 
beantragt.

Nach Angaben des Unternehmens 
würde der Zuschuss für die 
Fertigstellung einer Pilotanlage bei 
Hazen Research in Golden (Colorado) 
verwendet werden. Diese Anlage 
würde der Herstellung von Muster 
seines REE-Hydroxidprodukts für Tests 
in Verarbeitungsbetrieben in den 

USA, wie Ucore Rare Metals (TSXV: 
UCU; US-OTC: UURAF) und Rare Earth 
Salts in Nebraska, dienen.

Commerce bereitet auch einen 
separaten Antrag für sein Blue River 
Tantal- und Niob-Projekt in British 
Columbia vor. Obwohl China den 
Grossteil seines Niobs zwar von 
externen Quellen kauft, so sagt 
Grove jedoch, dass das Land ein 
Verarbeiter von Tantal sei, welches 
aus Zentralafrika gekauft wird. Aus 
diesem Grund, sagt er, könne der US-
Verteidigungshaushalt für 2019 auch 
den Tantal-Handel beeinflussen.

Commerce hat noch nie zuvor einen 
dieser Zuschüsse beantragt. Die Frist 
für die Einreichung der Förderanträge 
ist der 30. September 2018.

Das monatliche Handelsdefizit 
zwischen den USA und China 
erreichte im Juli mit $36,8 Mio. USD 
ein Rekordhoch.

“Das aktuelle Vorgehen der Trump-
Regierung erhöht den Druck 
exponentiell“, so Grove weiter. “Ich 
denke, die Spannungen wachsen und 
die wichtigste offene Frage ist: 

Was wird China tun?“

Das Ashram Projekt befindet sich 130 
km südlich der Stadt Kuujjuaq in der 
Region Nunavik im Norden Quebecs. 
Das Projekt beinhaltet eine “measured“ 
Ressource mit einer Tonnage von 1,6 
Mio. t mit Gehalten von 1,77% TREO 
(gesamte Seltene Erden Metalloxide), 
sowie eine “indicated“ Ressource von 
28 Mio. t mit Gehalten von 1,9% TREO 
und eine “inferred“ Ressource in Höhe 
von 220 Mio. t mit durchschnittlich 
1,88% TREO.

Das Unternehmen hat auf Ashram 
bereits Bohrungen mit einer 
Gesamtlänge von knapp 10.000 
m abgeschlossen, die in einer 
aktualisierten Ressourcenschätzung 
für eine Vormachbarkeitsstudie (PFS; 
“Prefeasibility Study“) berücksichtigt 
werden sollen. Um die Studie 
durchzuführen, benötigt das 
Unternehmen weiteres Kapital.

Im Jahr 2012 führte Commerce eine 
vorläufige Wirtschaftlichkeitsbeurtei-
lung (PEA; “Preliminary Economic As-
sessment“) für Ashram durch, die dem 
Projekt bei einer möglichen Produkti-
on von 16.850 t Seltenen Erden Oxide 
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Commerce erhofft sich durch neue US-Regierungspolitik 
positive Effekte für REE-Projekte in Nord-Amerika

US-Präsident Donald J. Trump unterzeichnet die Verfügung (“Executive Order“), 
mit der er die bedingte Genehmigung für die Dakota Access Pipeline von Energy 
Transfer Partners für Bakken-Rohöl und die Keystone XL Pipeline von TransCanada, 
die verdünntes Bitumen aus Kanada an Raffinerien in Texas transportieren wird, 
erteilt. Bildnachweis: The White House.

http://www.northernminer.com/author/rquarisa/


pro Jahr eine Minenlebenszeit von 25 
Jahren bescheinigte. Daraus ergab 
sich bei einem Diskontsatz von 10% 
ein Nettokapitalwert vor Steuern in 
Höhe von $42,3 Mrd. und ein interner 
Zinsfuß vor Steuern von 44%.

Derzeit verarbeiten 2 Anlagen in 
Quebec Material vom Ashram Projekt, 
und zwar m Rahmen 2 eigenständiger 
von der Quebec-Regierung 
finanzierten Programmen.

Ein Programm mit einem Budget 
von $365.000 an der University of 
Laval verwendet eine Probe vom 
Ashram Projekt, um ein neues 
hydrometallurgisches Verfahren 
für die Extrahierung von Seltenen 
Erden, sowie die dazugehörige 
Computersoftware zur Simulation des 
Verfahrens, zu validieren.

Ein dreijähriges Programm mit 
einem Budget von $300.000 am 
National Institute of Scientific 
Research in Quebec City konzentriert 
sich auf die Optimierung der 
Verarbeitungsrückstände (“tailings“) 
bei Ashram. Das Programm begann 
vor 2 Jahren.

“Unser Material reagiert extrem 
gut bei der konventionellen 
Standardverarbeitung“, erklärt Grove. 
„Die meisten Projekte weisen im 
Gegensatz zu uns nicht dieselben 
Grundlagen wie Bayan Obo auf.“

Commerce steckte im Jahr 2000 
die ersten Claims des Blue River 
Projekts ab, etwa 230 km nördlich 
von Kamloops in British Columbia. 
Zwischen 2006 und 2011 absolvierte 
das Unternehmen Bohrungen mit 
einer Gesamtlänge von nahezu 60.000 
m und investierte insgesamt mehr als 
$30 Mio. in das Blue River Projekt.

Das Projekt enthält gemäss der 
Schätzung aus dem Jahr 2013 eine 
“indicated“ Ressource in Höhe von 
48,4 Mio. t mit Gehalten von 197 
g/t Tantal-Oxid und 1.610 g/t Niob-
Oxid, was 21 Mio. Pfund Tantal-Oxid 
und 171,5 Mio. Pfund Niob-Oxid 
entspricht. Darüberhinaus beinhaltet 
das Projekt eine “inferred“ Ressource 
im Umfang von 5,4 Mio. t  mit 
Gehalten von 191 g/t Tantal-Oxid 
und 1.760 g/t Niob-Oxid, also 2,2 
Mio. Pfund Tantal-Oxid und 21,2 Mio. 
Pfund Niob-Oxid.

Die Aktien von Commerce werden 
derzeit zu einem Kurs von $0,06 
gehandelt, die 52-Wochen-Spanne 
liegt zwischen $0,05 und $0,10. Das 
Unternehmen verfügt über eine 
Marktkapitalisierung von $18 Mio.

“Seltene Erden sind sehr seltsame 
Rohstoffe“, so Grove. “Sie selbst sind 
nicht wirklich selten. Wirtschaftlich 
abbauwürdige Lagerstätte sind 
selten. Wenn man sich also im 
Vergleich mit Bayan Obo positiv 
abhebt, dann hat man tatsächlich 

eine Chance auf Erfolg.“
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Ein Bohrstandort auf dem Ashram REE Projekt von Commerce Resources aus dem 
Jahr 2011. Bildnachweis: Commerce Resources.

Arbeiter entnehmen eine Grossprobe (“bulk sample“) vom Eldor REE Projekt von 
Commerce Resources in der Region Nunavik (Quebec). Bildnachweis: Commerce 
Resources.
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Bohrkerne vom Blue River Tantal-Niob-Projekt von Commerce Resources, 250 km 
nördlich von Kamloops (British Columbia). Bildnachweis: Commerce Resources.
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Commerce hopes new US gov’t policy will benefit 
North American REE projects 

 
 

 
U.S. President Donald J. Trump signing an Executive Order giving conditional approval for Energy Transfer Partners’ Dakota Access Pipeline for Bakken 

crude and TransCanada’s Keystone XL pipeline to bring Canadian diluted bitumen to refineries in Texas. Credit: White House. 
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Commerce Resources (TSXV: CCE; US-OTC: CMRZF) has spent the past 10 years developing its Ashram rare 
earth element (REE) project in northern Quebec. Like many REE juniors, Commerce’s fate has been influenced by 
a strong Chinese supply chain and, in particular, the prolific Bayan Obo REE mining district in northern China. 
But Commerce president Chris Grove believes that recent U.S.-China politics may open a window for Commerce’s 
success. He points to the U.S. imposed tariffs on Chinese goods, as well as specific language from the 2019 U.S. 
Defense budget to demonstrate his case. 
“The language specifically prohibits the Department of Defense from the purchase of Chinese REE magnets,” 
Grove tells The Northern Miner. 

http://rockstone-research.com/images/PDF/Commerce28de.pdf
http://rockstone-research.com/images/PDF/Commerce27de.pdf
http://rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/4027-Win-Win-Situation-fuer-die-Entwicklung-eines-der-attraktivsten-Niob-Vorkommen-in-Nord-Amerika
http://rockstone-research.com/images/PDF/Commerce25de.pdf
http://rockstone-research.com/images/PDF/Commerce24de.pdf
http://rockstone-research.com/images/PDF/Commerce23de.pdf
http://rockstone-research.com/index.php/de/maerkte-rohstoffe/2515-Angebotssicherheit-fuer-Seltenerdmetalle-und-der-unaufhaltbare-Paradigmenwechsel-in-der-westlichen-Welt
http://www.rockstone-research.com/images/PDF/Commerce21de.pdf
http://rockstone-research.com/images/PDF/Commerce20de.pdf
http://rockstone-research.com/images/PDF/Commerce19de.pdf
http://rockstone-research.com/images/PDF/Commerce18de.pdf
http://www.rockstone-research.com/images/PDF/Commerce17de.pdf
http://www.rockstone-research.com/images/PDF/Commerce16de.pdf
http://rockstone-research.com/images/PDF/Commerce15de.pdf
http://rockstone-research.com/images/PDF/Commerce14de.pdf
http://rockstone-research.com/images/PDF/Commerce13de.pdf
http://rockstone-research.com/images/PDF/Commerce12de.pdf
http://rockstone-research.com/images/PDF/Commerce11de.pdf
http://www.rockstone-research.com/images/PDF/Commerce10de.pdf
http://www.rockstone-research.com/images/PDF/Commerce8de.pdf
http://www.rockstone-research.com/images/PDF/Commerce7de.pdf
http://www.rockstone-research.com/images/PDF/Commerce6de.pdf
http://www.rockstone-research.com/images/PDF/Commerce5de.pdf
http://www.rockstone-research.com/images/PDF/Commerce4de.pdf
http://www.rockstone-research.com/images/PDF/Commerce3de.pdf
http://www.rockstone-research.com/images/PDF/Commerce2de.pdf
http://www.rockstone-research.com/images/PDF/Commerce1de.pdf
http://www.rockstone-research.com/images/PDF/Commerce1de.pdf
http://rockstone-research.com/images/pdfs/TheNorthernMinerInterviewsCCE.pdf


Disclaimer, 
Haftungsausschluss 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 wei-
teres Eigenstudium angeregt werden soll. 
Sämtliches Research wird unseren Lesern 
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 Aussa-
gen, ausser historischen Tatsachen, sollten 
als zukunftsgerichte Aussagen verstanden 
werden, die mit erheblichen Risiken ver-
bunden sind und sich nicht bewahrheiten 
könnten. Die Aussagen des Autors unterlie-
gen Risiken und Ungewissheiten, die nicht 
unterschätzt werden sollten. Es gibt keine 
Sicherheit oder Garantie, dass die getätig-
ten Aussagen tatsächlich eintreffen oder 
sich bewahrheiten werden. Daher sollten 
die Leser sich nicht auf die Aussagen von 
Rockstone und des Autors verlassen, sowie 
sollte der Leser anhand dieser Informa-
tionen und Aussagen keine Anlageent-
scheidung treffen, das heisst Aktien oder 
sonstige Wertschriften kaufen, halten oder 
verkaufen. Weder Rockstone noch der Autor 
sind registrierte oder anerkannte Finanzbe-
rater. 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 rechechieren und 
zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. 
Während der Autor möglicherweise nicht 
direkt von dem Unternehmen, das analy-
siert wird, bezahlt und beauftragt wurde, 
so würde der Arbeitgeber des Autors, 
Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg 
profitieren. Darüberhinaus besitzt der Autor 
ebenfalls Aktien von Commerce Resources 

Corp.  und Saville Resources Inc. und würde 
von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitie-
ren. Es kann auch in manchen Fällen sein, 
dass die analysierten Unternehmen einen 
gemeinsamen Direktor mit Zimtu Capital 
haben. Somit herrschen Interessenkonflikte 
vor. Die vorliegenden Ausführungen sollten 
somit nicht als unabhängige “Finanzana-
lyse” oder gar “Anlageberatur” 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 ver-
breitet werden oder durch Hyperlinks von 
www.rockstone-research.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 basie-
ren. Rockstone und der Autor behalten sich 
das Recht vor, die Inhalte und Materialien, 
welche auf www.rockstone-research.com 
bereit gestellt werden, ohne Ankündigung 
abzuändern, zu verbessern, zu erweitern 
oder zu enfernen. 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 Gewährleis-
tung irgendeiner Art, weder ausdrücklich 
noch konkludent. Einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf konkludente Gewährleistun-
gen der Tauglichkeit, der Eignung für einen 
bestimmten Zweck oder des Nichtbeste-
hens 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 äußersten-
falls Zulässigen kann Rockstone und der 
Autor nicht haftbar gemacht werden für 
irgendwelche besonderen, zufällig ent-
standenen oder indirekten Schäden oder 
Folgeschäden (einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf entgangenen Gewinn, Be-
triebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher 
Informationen oder irgendeinen anderen 
Vermögensschaden), die aus dem Verwen-
den 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: Rocks-
tone oder Mitarbeiter des Unternehmens 
können Finanzanlagen, Sachwerte oder 
unmittelbar darauf bezogene Derivate an 
dem Unternehmen bzw. der Sache über 
welche im Rahmen der Internetangebote 
der Rockstone berichtet wird, halten. Rock-
stone oder der Autor hat aktuell oder hatte 
in den letzten 12 Monaten eine entgeltliche 
Auftragsbeziehung mit den auf www.rocks-
tone-research.com  vorgestellten Unterneh-
men 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.
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