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GEOPHYSIK UND BOHRUNGEN IN VORBEREITUNG

DIE LLEWELYN-VERWERFUNGSZONE: 
Ein riesiges Zufuhrkanalsystem analog 
zu anderen erfolgreichen Minen- und 

Explorationsprojekten im Goldenen Dreieck?

Core Assets Corp. glaubt, an etwas Grossem dran zu sein. Und es gibt gute 
Gründe, dies zu glauben: Die Llewelyn-Verwerfungszone (LVZ) verläuft nämlich 
durch das kürzlich stark expandierte Grundstück des Unternehmens (jetzt 148 
km2), das sich im Atlin Minendistrikt im Nordwesten von British Columbia (BC) 
befindet. Die Porphyr-verwandten Kupfer-Gold-Lagerstätten mit Weltklasse-
Format in BCs Goldenem Dreieck haben typischerweise eine äusserst wichtige 
Eigenschaft gemeinsam: Die Struktur, wie z.B. eine grosse Verwerfungszone, 
die als Leitungssystem für eine metallangereicherte “Feeder“-Zone in der Tiefe 
dient. Mit geophysikalischen Untersuchungen und anschliessenden Bohrungen 
will Core Assets eine bedeutende Entdeckung machen, indem die LVZ als 
Haupttransportkorridor für hochgradige Metalle bestätigt wird, die auf dem 
Grundstück an der Erdoberfläche gefunden wurden. 
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Wie heute von Core Assets bekannt-
gegeben wurde, hat das Unterneh-
men das Genehmigungsverfahren für 
ein Bohrprogramm eingeleitet. 

Bevor die Bohrungen beginnen 
können, ist eine grundstücksweite 
magnetische und radiometrische Geo-
physik-Messung (1.100 Linienkilometer) 
geplant, “um neue Schichten hinzuzufü-
gen, um sekundäre und tertiäre Struk-
turen abzuleiten, die mit der um die LVZ 
herum gefundenen Mineralisation und 
Alteration in Verbindung stehen“. 

Mit anderen Worten, die luftgestützte 
Geophysik-Untersuchung wird durch-
geführt, um die genauen Standorte der 
Bohrziele zu verfeinern. 

CEO David Hodge kommentierte in der 
heutigen Pressemitteilung: 
”Die Durchführung einer hochmoder-
nen geophysikalischen Untersuchung 
wird uns helfen, unsere Präzision bei der 
Bohrplatzierung zu verbessern. Wir sind 
der Meinung, dass es wichtig ist, die Ver-
änderungen zu verstehen, die mit den 
tiefliegenden sekundären und tertiären 
Strukturen verbunden sind, die von der 
Llewelyn-Verwerfungszone gespeist 
werden. Die Llewelyn-Verwerfungszone 
weist Merkmale anderer produktiver 
Bergbau- und Explorationslager im 
Süden auf, und wir glauben, dass sie das 
Potential hat, mit einem Zufuhrkanal-
system im Distriktmaßstab auf unserem 
Grundstück in Verbindung gebracht zu 
werden. Diese Untersuchung wird ein 
weiterer sehr wichtiger Meilenstein bei 
der Hinzufügung neuer geologischer 
Schichten sein, die unserem sehr erfah-
renen technischen Team helfen werden, 
uns zur Entdeckung zu führen.“ 

In einer Video-News-Botschaft, die kurz 
nach der Pressemitteilung veröffentlicht 
wurde, wurden 3 Core Assets Team-
mitglieder von Colton Griffith (Digital 
Marketing-Spezialist von Zimtu Capital) 
interviewt, um die Bedeutung der heuti-
gen News zu besprechen.

Core Assets ist der Ansicht, dass das 
südliche Atlin Lake-Gebiet und die LVZ, 
die sich etwa 140 km von der Yukon-
Grenze bis zum Juneau-Eisschild in den 
USA erstreckt, seit den letzten grossen 
Explorationskampagnen in den 1970er 
Jahren vernachlässigt worden ist. 
Die LVZ verläuft direkt durch das Grund-
stück von Core Assets und gilt als Haupt-

transportkorridor für die Mobilisierung 
und Konzentration von hochgradigen 
Metallen, die an der Erdoberfläche des 
Grundstücks gefunden wurden. 

In den letzten 50 Jahren hat sich das 
Verständnis von Porphyr-, Skarn- und 
Karbonatverdrängungs-Lagerstätten 
sowohl weltweit als auch im Gebiet des 
Goldenen Dreiecks schrittweise verbes-
sert, wobei jährlich neue Entdeckungen 
gemacht werden. Die Summe dieses 
Wissens fliesst nun in effektive Explo-
rationsmodelle ein, die nach Ansicht 
von Core Assets zu einer bedeutenden 

Entdeckung führen können. 

Core Assets beabsichtigt, diese Verschie-
bung des Verständnisses zu nutzen und 
zu einem der umfangreichsten Explora-
tionsunternehmen in der nördlichsten 
Ausdehnung der Saga des Goldenen 
Dreiecks zu werden. Das Team von Core 
Assets verfügt über bedeutende Erfah-
rungen und Kenntnisse im Atlin Minen-
distrikt. Sie haben das gesamte Gebiet 
südlich vom Atlin Lake untersucht, wo 
sich die Möglichkeit für Weltklasse-Ent-
deckungen und die Entwicklung von 
Minen bietet.
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Porphyr-Lagerstätten stellen die weltweit grösste Quelle für den heutigen Kup-
fer-Abbau dar und sind aufgrund ihrer Grösse im Allgemeinen die Minen mit den 
niedrigsten Einheitskosten. Porphyr-verwandte Lagerstätten sind mittlerweile 
gut bekannt und bilden sich typischerweise in ähnlichen geologischen Umge-
bungen, was die kosteneffiziente Abgrenzung von Interessengebieten erleich-
tert. Es gibt eine weltweit nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Auffinden von 
mehr als einem Porphyr-System in einem einzigen geologischen Gebiet. Es gibt 
bereits zahlreiche Porphyr-Lagerstätten mit Weltklasse-Format am westlichen 
Pazifikrand Kanadas. Bei den Porphyr-Explorationsprojekten wurde im vergan-
genen Jahr das meiste Kapital aller Lagerstättentypen in BC beschafft. 

Klicken Sie auf das obige Bild oder hier, um die Video-News-Botschaft von 
den Core Assets-Teammitgliedern’ Dave Hodge (Präsident), Scott Rose (Direktor) 
und Nick Rodway (Direktor, P.Geo./Berufsgeologe) anzuschauen. 

https://www.coreassetscorp.com/pdf/2020-09-29-NR-CSE-Ju1j6as7QtR.pdf
https://youtu.be/xLoqS-0n5ec
https://youtu.be/xLoqS-0n5ec
https://youtu.be/xLoqS-0n5ec


Highlights aus der heutigen News: 

• Core Assets hat 10 neue Bohrlöcher 
zu einem in der Vergangenheit geneh-
migten Bohrprogramm von 8 Löchern 
hinzugefügt, die der vorherige Projekt-
betreiber auf dem Grundstück hatte. 
Somit soll das bevorstehende Bohrpro-
gramm insgesamt 18 Löcher beinhalten, 
die u.a auf neu identifizierte Zielstellen 
ausgerichtet sind, die durch die IP-Mes-
sung 2019 und die Zusammenstellung 
der historischen elektromagnetischen 
Untersuchungen im westlichen Teil des 
Grundstücks umrissen wurden.

• Die Durchführung einer grundstücks-
weiten magnetischen und radiometri-
schen geophysikalischen Untersuchung 
wird neue Schichten hinzufügen, um 
sekundäre und tertiäre Strukturen abzu-
grenzen, die in Zusammenhang mit der 
Mineralisation und Alteration stehen, die 
um die Llewelyn-Verwerfungszone (LVZ) 
gefunden wurden. Die LVZ ist eine grosse 
regionale Verwerfung im Atlin-Gebiet, 
die sich vom Yukon im Süden über 140 
km bis zur Grenze zwischen BC und 
Alaska erstreckt. 

• Das Blue-Grundstück beherbergt ein 
historisches Bohrloch*, das 173,2 m mit 
0,27% Kupfer von der Erdoberfläche, 
1,6% Kupfer zwischen 173,2 und 179,2 
m sowie 1,4% Kupfer von 186,2-194 m 
erzielte und in alle Richtungen offen ist. 

• Das Silver-Lime-Grundstück beherbergt 
massives Sulfid an der Erdoberfläche mit 
historischen Ergebnissen aus Gestein-
sproben (“channel samples“)* mit 3,3 
g/t Gold, 2641 g/t Silber, 0,15% Kupfer, 
2,5% Blei und 3,32% Zink, 2,56% Anti-
mon über 2,2 m, wobei dort noch nie 
gebohrt wurde. 

• Der Beginn der Geophysik-Messung 
ist für Ende Oktober geplant, und das 
Bohrprogramm soll voraussichtlich im 
Frühjahr 2021 starten.

*Historische Zahlen werden als Hinweis 
darauf angegeben, dass eine Mineralisa-
tion vorhanden ist, und das Unternehmen 
verlässt sich darauf, dass sie die weitere 
Exploration und Bewertung der Grundstü-
cke befürwortet.

Die folgenden Abschnitte über 
die Blue- und Silver-Lime-Projekte 
stammen ebenfalls aus der heutigen 
Pressemitteilung: 

Blue Grundstück

Im Jahr 2018 entsandte das Unterneh-
men ein geologisches Team auf das 
Blue-Grundstück, um Gesteinsproben zu 
sammeln. Die Feldmannschaft beob-
achtete entlang der westlichen Seite der 
regionalen Llewellyn-Verwerfungszone 
3 Gebiete mit Skarn-Exposition mit 
massiven und disseminierten sichtbaren 
Sulfiden. Es wurden 28 Gesteinsproben 
(“grab samples“) 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 Aurora Geosciences Ltd. mit der 
Durchführung einer geophysikalischen 
Messung mit induzierter Polarisierung 
(IP) in den Gebieten mit hochprioritärer 
Mineralisation, die Bereiche mit erhöh-
ter Wiederaufladbarkeitsreaktion über 
sichtbaren Skarnen bestätigte und her-
vorhob sowie mehrere wiederaufladbare 
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Geologische Terrainkarte von British Columbia und angrenzenden Regionen.
Im Jahr 2017 untersuchte das BC Geological Survey das Gebiet im Nordwesten 
von BC (durch einen schwarzen Umriss hervorgehoben), nur wenige Kilometer 
nördlich des Blue-Grundstücks von Core Assets. In seinem vorläufigen Bericht 
wurde von den Autoren Folgendes festgestellt: “Die Llewellyn-Verwerfung stellt 
ein geologisches Merkmal mit grosser Signifikanz im Nordwesten von British 
Columbia dar. Die Verwerfung ist mindestens 100 km lang, nordwestlich 
streichend und fällt steil ab... Räumlich mit der Verwerfung verbunden sind 
die von Quarz-Karbonat-Adern durchzogenen Gold-Silber- und Basismetall-
Lagerstätten, einschliesslich der zuvor produzierenden Engineer-Mine... Die 
räumliche Beziehung zwischen der Llewelyn-Verwerfung und der in der Ader 
enthaltenen Mineralisation unterstützt eine strukturelle Verbindung, und 
geochronologische Daten weisen auf eine zeitliche Verbindung zwischen 
der Gold-Mineralisation (Engineer- und Mount Skukum-Minen) und dem 
eozänen Vulkanismus hin... Die offensichtliche Beziehung zwischen Struktur, 
Mineralisation und Magmatismus weist auf das intrusionsbedingte, epizonale 
Endglied des orogenen Gold-Lagerstättenmodells hin, da solche Lagerstätten 
typischerweise mit Krustenbrüchen der ersten Ordnung und synchronem 
Magmatismus in Verbindung stehen... Südlich von Atlin Lake könnte die 
Llewellyn-Verwerfung mit der südöstlich streichenden King-Salmon-
Schubverwerfung verschmelzen...” (Obige Abbildung modifiziert nach Nelson 
et al., 2013; Quelle: “Testing the relationship between the Llewellyn fault, gold 
mineralization, and Eocene volcanism in northwest British Columbia”, British 
Columbia Geological Survey, 2017)

https://www.researchgate.net/publication/312539131_Testing_the_relationship_between_the_Llewellyn_fault_gold_mineralization_and_Eocene_volcanism_in_northwest_British_Columbia_A_preliminary_report
https://www.researchgate.net/publication/312539131_Testing_the_relationship_between_the_Llewellyn_fault_gold_mineralization_and_Eocene_volcanism_in_northwest_British_Columbia_A_preliminary_report


porphyrartige Ziele identifizierte. 

Später im Jahr 2019 besuchte Nick 
Rodway, P. Geo./Berufsgeologe (Direktor 
von Core Assets Corp.) und Matthew 
Carter (Qualifizierte Person von Dah-
rouge Geological Consulting Ltd.) das 
Grundstück, um einige der im Rahmen 
der Programme 2018 und 2019 identifi-
zierten Gebiete mit hoher Priorität neu 
zu analysieren. Das Programm bestätigte 
erfolgreich erhöhte Gold-, Silber- und 
Kupfer-Gehalte.

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. durchgeführten 
Explorationsprogramms, bei dem ein 
Bohrloch 173,2 m mit 0,27% Kupfer 
von der Erdoberfläche, 1,6% Kupfer 
zwischen 173,2-179,2 m und 1,4% 
Kupfer von 186,2-194 m erzielte, wird 
als Grundlage für den Abschluss weiterer 
struktureller Analysen zur Platzierung von 
Bohrlöchern dienen. Dies könnte mögli-
cherweise zu einer neuen Entdeckung im 
Porphyrstil in British Columbia führen.

Silver-Lime-Grundstück

Das Silver-Lime-Grundstück befindet sich 
nur 10 km westlich des Blue-Grundstücks 
(jetzt angrenzend) und wurde ursprüng-
lich von Core Assets als Zweitprojekt 
erworben. Durch eine rigorose geolo-
gische Desktop-Studie des technischen 
Teams von Core Assets wurde festge-
stellt, dass dasselbe Explorationsmodell, 
das sich um die Flüssigkeitsmobilisierung 
der Llewellyn-Verwerfungszone dreht, 
auch für den Westen gilt. 

Historisch gesehen bestand das Silver-Li-
me-Grundstück aus 2 bedeutenden 
Mineralvorkommen, die als Falcon- und 
Jackie-Vorkommen bekannt sind. Das 
Falcon-Vorkommen wurde 1990 von 
Carmac Resources entdeckt und besteht 
aus 2 nordwestlich verlaufenden Quarza-
dern. Die Mineralisation umfasst Galenit, 
Sphalerit, Pyrit, Chalkopyrit, Arsenopyrit 
und Stibnit. Das Adersystem ist über 25 
m freigelegt und die Streichtrenderwei-
terungen sind von einem Talus bedeckt. 
Einzelne Adern sind bis zu 1,2 m breit. 

Im Nordwesten enthält eine Quarz-Feld-
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 

und 3,32% Zink, 5% Arsen und 2,56% 
Antimon (Assessment Report 21162).
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Vereinfachte Geologie (nur Gesteinseinheiten aus dem Eozän) in der Nähe 
der Llewellyn-Verwerfung im Nordwesten von British Columbia, wie aus dem 
vorläufigen Bericht des BC Geological Survey (2017) hervorgeht, der Folgendes 
feststellt: “Mehr als 50 Mineralvorkommen, die räumlich mit der Llewellyn-
Verwerfung zusammenhängen, wurden im Untersuchungsgebiet dokumentiert... 
Viele dieser Lagerstätten sind seit mehr als 100 Jahren bekannt, nachdem sie 
während des Klondike-Goldrausches Ende der 1890er Jahre entdeckt wurden. 
Es überrascht nicht, dass sich diese Vorkommen in der Nähe von Strassen- und 
Schienenwegen sowie Wasserzugangsstellen an den Seen Bennett und Tutshi im 
Nordwesten und am Tagish Lake im Südosten befinden. 3 in der Vergangenheit 
produzierende Edel- und Baismetall-Lagerstätten mit Adern befinden sich 
im British Columbia-Teil des Untersuchungsgebiets. Die Engineer-Mine war 
die produktivste Gold-Lagerstätte... In der Engineer-Mine wurde für mehr als 
90 Jahren mit Unterbrechungen Gold abgebaut. BCGold Corp. meldete eine 
“inferred“-Ressource gemäß NI43-101 von etwa 41.000 Tonnen Erz mit einem 
Gehalt von 19 g/t Gold (5 g/t Cutoff-Gehalt; Dominy und Platten, 2011).“ (Obige 
Abbildung nach Doherty und Hart, 1988; Mihalynuk et al., 1999; Quelle: “Testing 
the relationship between the Llewellyn fault, gold mineralization, and Eocene 
volcanism in northwest British Columbia”, British Columbia Geological Survey, 

https://www.researchgate.net/publication/312539131_Testing_the_relationship_between_the_Llewellyn_fault_gold_mineralization_and_Eocene_volcanism_in_northwest_British_Columbia_A_preliminary_report
https://www.researchgate.net/publication/312539131_Testing_the_relationship_between_the_Llewellyn_fault_gold_mineralization_and_Eocene_volcanism_in_northwest_British_Columbia_A_preliminary_report
https://www.researchgate.net/publication/312539131_Testing_the_relationship_between_the_Llewellyn_fault_gold_mineralization_and_Eocene_volcanism_in_northwest_British_Columbia_A_preliminary_report


Im Jahr 2018 untersuchte Zimtu Capital 
im Rahmen eines Hubschrauber-Aufklä-
rungsprogramms das Grundstück und 
entnahm 8 Gesteinsproben. Die Ergeb-
nisse bestätigten das Programm, das 
Carmac 1990 durchführte und ergaben 
Gehalte von 1,16 g/t Gold, 913 g/t Sil-
ber, 12,45% Zink und >20% Blei.

Das Silver-Lime-Grundstück passt mög-
licherweise zu einem Karbonat-Verdrän-
gungs-Lagerstättenmodell (CRD). Mas-
sive Sulfidkapseln kommen in Kalkstein 
und Biotit-Muskovit-Serizit-Schiefern 
vor, die sich im Allgemeinen in der Nähe 
der Kontakte zwischen den Gestein-
seinheiten befinden. Grosse Zonen der 
Limonit-Alteration, die von Alaskit- und 
Hornblende-Porphyr-Dikes durchschnit-
ten werden, umgeben gewöhnlich die 
Taschen. Die Linsen scheinen in der Nähe 
der Dikes am breitesten zu sein. Mehrere 
Verwerfungen folgen der allgemei-
nen Richtung der Gänge, was auf eine 
strukturelle Kontrolle der Mineralisation 
hindeutet. Zu den Sulfiden gehören 
Galenit, Sphalerit-Chalkopyrit, Pyrrhotin 
und Pyrit. Die Taschen sind bis zu 30 m 
lang und 6 m breit. Die kleineren Taschen 
beherbergen eine Sphalerit- und Gale-
nit-Mineralisation, während die grös-
seren Taschen (“pods“) mineralogisch 
entlang der Länge variieren. Galenit, 
Quarz und Calcit dominieren im Nord-
westen und gehen in der Mitte und in 
den Grenzgebieten in Pyrrhotin, Chalko-
pyrit und Pyrit über (Minfile 104M 031). 
NI43-101-Offenlegung: Nicholas Rodway, 
P.Geo, ist ein Direktor des Unternehmens, 
Aktionär und Qualifizierte Person gemäß 
National Instrument 43-101. Herr Rodway 
überprüfte die Erstellung der technischen 
Informationen in dieser Pressemitteilung.

Rockstone Report-Übersicht

Report 2: “Der führende Kupfer-Gold-Por-
phyr-Explorer im Norden des Goldenen 
Dreiecks“

Report 1: “Perfektes Timing für eine 
grosse Gold-Silber-Kupfer-Entdeckung 
im Goldenen Dreieck“
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Ausgewählte Explorations-, Entwicklungs- und Minenprojekte in den “Goldenen Dreiecken” von British Columbia (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, ak-
tiven 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 vorkommt, und es werden keine Ressourcen, Reserven oder Schätzungen abgeleitet.

https://www.rockstone-research.com/images/PDF/CoreAssets2de.pdf
https://www.rockstone-research.com/images/PDF/CoreAssets1de.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



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 Aussa-
gen, ausser historischen Tatsachen, sollten 
als zukunftsgerichtete 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 Informatio-
nen und Aussagen keine Anlageentschei-
dung treffen, das heisst Aktien oder sonstige 
Wertschriften kaufen, halten oder verkaufen. 
Weder Rockstone noch der Autor sind regist-
rierte oder anerkannte Finanzberater. Bevor 
in Wertschriften oder sonstigen Anlagemög-
lichkeiten 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 recherchieren 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 Aktienkursanstieg pro-
fitieren. Der Autor besitzt ebenfalls Aktien 
von Core Assets Corp., sowie von Zimtu 
Capital Corp., und würde somit von Aktien-
kursanstiegen profitieren. Es kann auch in 
manchen Fällen sein, dass die analysierten 

Unternehmen einen oder mehrere gemein-
samen 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 herr-
schen mehrere Interessenkonflikte vor. Die 
vorliegenden Ausführungen sollten somit 
nicht als unabhängige “Finanzanalyse” oder 
gar “Anlageberatung” gewertet werden, son-
dern als  “Werbemittel”.  Weder Rockstone 
noch der Autor übernimmt Verantwortung 
für die Richtigkeit und Verlässlichkeit der In-
formationen 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 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: 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. Die Nutzungsrechte 
des (abgeänderten) Titelbilds wurden von 
wacomka erworben.
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