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Exploration in Québec, Kanada

Saville Resources: Startklar
Mit aktuell nur 19,5 Mio. ausgegebenen 
Aktien führte Saville Resources Inc. 
demletzt eine Restrukturierung durch, 
die nun beträchtliches Aufwertungs-
potential der Aktie bietet. 

Mit einer Marktkapitalisierung von 
derzeit nur $1,2 Mio. CAD bzw. €0,61 
Mio. EUR gab das Unternehmen 
heute die Akquisition eines neuen 
Hauptprojekts (“Covette“) bekannt, das 
sich in der weltbekannten James Bay 
Region von Québec in Kanada befindet. 

Haben Sie die spektakuläre Schaffung 
von Aktionärsvermögen von 
Unternehmen wie Nemaska Lithium Inc. 
($673 Mio. CAD Marktkapitalisierung), 
Critical Elements Corp. ($246 Mio. 
CAD Marktkapitalisierung) oder 
Galaxy Resources Ltd. ($1,5 Mrd. AUD 
Marktkapitalisierung) verfolgt? Diese 3 
Unternehmen haben etwas gemeinsam:
Projekte in der James Bay Region! 

Diese Region ist bekannt für ihre 
Pegmatite mit Weltklasse-Format. Und 
Saville besitzt ebenfalls Pegmatite 
auf dem heute akquirierten Covette 
Grundstück. Nur ist noch nicht bestätigt, 
woraus diese Pegmatite bestehen. 

Präsident & CEO Mike Hodge wurde vom 
Geologen Nick Rodway im 3. Quartal 
2017 zum Covette Grundstück begleitet, 
um Exploration auf dem Grundstück 
druchzuführen. 

Gesteinsproben von allen an der 
Erdoberfläche austretetenden 
Pegmatiten wurden entnommen, 
da diese Gesteinsart Lithium oder 
andere Metalle beheimaten kann. Die 
Laborergebnisse stehen noch aus 
und werden veröffentlicht, sobald 
verfügbar. Bei positiven Ergebnisse 
dürfte die recht niedrig bewertete 
Aktie deutlich aufwerten, woraufhin ein 
Bohrprogramm gerechtfertigt wäre. 
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Mike Hodge, Präsident & CEO von Saville Resources Inc., entnimmt Gesteinsproben von einem 
Komatiit-Ausbiss auf dem Covette Grundstück in der weltbekannten James Bay Region. 
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Eine hochmoderne VTEM-Untersuchung 
über 1402 Linienkilometer wurde über 
dem Covette Grundstück Ende 2016 
durchgeführt. Diese Geophysik-Studie 
war ein Erfolg, da mehrere elektro-
magnetische (EM) Leitzonen (“conduct-
ors”) identifiziert wurden, die mit starken 
magnetischen Anomalie-Hochs, sowie 
einem breiten EM- und Magnetik-Anom-
alie-Hoch, einhergingen. Diese Anom-
alien werden mit Basis- und Edelmetallen 
in Verbindung gebracht. 

Somit befindet sich Saville nicht nur 
vor einer möglichen Entdeckung von 
Lithium-Pegmatiten, sondern auch von 
anderen Metallen. 

Geologisch gesehen wird die Region 
von einem Greenstone Gürtel durch-
laufen, der aus unterschiedlich mafischen 
bis ultramafischen Gesteinseinheiten 
besteht, die aussichtsreich für Basis- und 
Edelmetalle sind (v.a. Nickel-Kupfer-Co-
balt-Platingruppenelemente-Gold-Silber), 
sowie für seltene Metalle in Pegmatiten 
(wie Lithium-Tantal). Komatiite konnten in 
der Region ebenfalls beobachtet werden, 
wobei diese Gesteinsart weltweit bekannt 
für signifikante Nickel-Kupfer-Lagerstät-
ten (massive Sulfide) ist. 

In der Vergangenheit wurde auf dem Cov-
ette Grundstück nur wenig Exploration 
durchgeführt, die lediglich aus Prospek-
tion bestand. Ausbisse in der Gegend sind 
selten. Historische Gesteinsproben-Erge-
bnisse beinhalten den Pegmatit/Amphi-
bolit namens Clothilde: 4,7% Molybdän, 
0,73% Bismut, 0,09% Blei und 6 g/t 
Silber, sowie 1,2 g/t Silber und 0,18% 
Kupfer (von insgesamt 2 Gesteinsproben). 
Das ist auffällig viel Molybdän!

Somit hat das neue Projekt von Saville das 
Potential, mehrere Lagerstätten-Arten mit 
zahlreichen Metallen zu beheimaten. Es 
wird höchst interessant sein, die Explor-
ationsarbeiten und -ergebnisse in den 
kommenden Wochen und Monaten mitzu-
verfolgen. Um dies machen zu können, 
restruktierte sich das Unternehmen mit 
einem neuen Management-Team, einer 
neuen Aktienkapitalstruktur und einer 
aktuell stattfindenden Finanzierung, an 
der im Prinzip jeder teilnehmen kann. 
Man erhält nicht nur für seinen Anlagebe-
trag eine Aktie zum aktuellen Marktpreis 
von $0,06 CAD, sondern noch zusätzlich 
einen sog. Warrant, womit man das Recht 
eingeräumt bekommt, während den 
nächsten 24 Monaten eine weitere Aktie 
zum Preis von $0,10 CAD kaufen zu dürfen 

(auch wenn die Aktie höher an der Börse 
notiert!). Mittels diesem Warrant kann man 
also seinen Aktienbestand verdoppeln! 
Um in den Genuss von so einem Warrant 
zu kommen, muss man jedoch an einer 
solchen Privatplatzierungs-Finanzierung 
teilnehmen (jeder, auch Anlger mit Sitz 
in Deutschland, können teilnehmen). Der 

einzige Nachteil ist, dass man die Aktien 
erst nach einer Haltefrist von 4 Monaten 
frei handeln kann. Nach der Finanzierung 
und Restrukturierung wird Saville ins-
gesamt 28.416.714 Aktien im Markt haben: 
Bei $0,06 CAD entspricht dies also einer 
Marktkapitaliserung von $1,7 Mio. CAD 
bzw. €0,9 Mio. EUR bei €0,031 EUR/Aktie. 
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Geologe Nick Rodway entnimmt Gesteinsproben von Pegmatiten und anderen aussichts-
reichen Gesteinsformationen auf dem 3.370 Hektar grossen Covette Grundstück. 
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Das Covette Grundstück befindet 
sich etwa 190 km östlich von  
Raddison und 10 km nördlich von 
der Allwetterstrasse Trans-Taiga 
Road und der Starkstromleitung 
LG-3 Transmission Line.

Das Grundstück besteht aus 
insgesamt 65 aneinanderliegenden  
Claims, die eine Fläche von etwa  
3.370 Hektar (~34 km²) bedecken.



Disclaimer, 
Haftungsausschluss 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 Veröffentlichun-
gen von allgemeinem geologischen 
Basiswissen erhalten die einzelnen Un-
ternehmensanalysen 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, aktienmark-
terfahrene 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 Unter-
nehmen zu rechechieren 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 Aktien-
kursanstieg profitieren. Der Autor besitzt 
ebenfalls Aktien von Saville Resources 

Inc., sowie Aktien von Zimtu Capital Corp., 
und würde somit von Aktienkursanstie-
gen ebenfalls profitieren. Es kann auch in 
manchen Fällen sein, dass die analysierten 
Unternehmen einen gemeinsamen Direktor 
mit Zimtu Capital haben. Somit herrschen 
mehrere Interessenkonflikte vor. Die vorlie-
genden Ausführungen sollten somit nicht 
als unabhängige “Finanzanalyse” oder gar 
“Anlageberatur” gewertet werden, sondern 
als  “Werbemittel”.  Weder Rockstone noch 
der Autor übernimmt Verantwortung für die 
Richtigkeit und Verläßlichkeit der Informati-
onen 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 (nachfol-
gend 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 bereit gestellt 
werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu 
verbessern, zu erweitern oder zu enfernen. 
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 indirek-
ten Schäden oder Folgeschäden (einschließ-
lich, 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 
Service von Rockstone und des Autors darf 
keinesfalls als persönliche oder auch allge-
meine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, 
die aufgrund der bei www.rockstone-rese-
arch.com abgebildeten oder bestellten In-

formationen 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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