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Unternehmensdetails

Zimtu Capital Corp.
Office 1450 - 789 West Pender Street
Vancouver, BC, V6C 1H2 Kanada
Telefon: +1 604 681 1568
Email: srose@zimtu.com (Scott Rose)
www.zimtu.com

ISIN: CA9895892052 / CUSIP: 989589205

Aktien im Markt: 16.106.483

Kanada-Symbol (TSX.V): ZC
Aktueller Kurs: $0,205 CAD (19.02.2021) 
Marktkapitalisierung: $3,3 Mio CAD

Deutschland-Symbol / WKN: ZCT1 / A0RDR9
Aktueller Kurs: €0,159 EUR (19.02.2021)
Marktkapitalisierung: €2,6 Mio. EUR

Alle $-Angaben in CAD (kanadischen Dollar),
 sofern nicht anders angegeben.

Das Beste über die neue Transparenz 
bei Zimtu: Jeder kann sich kostenlos 
anmelden, um jeden Montag um 
18 Uhr MEZ einen wöchentlich 
aktualisierten “Snapshot Investment 
Portfolio” direkt ins Email-Postfach zu 
erhalten. 

Dies gibt allen die Möglichkeit, 
die Aktienpositionen von Zimtu 
und den implizierten Marktwert 
jeder Beteiligung im Vergleich zur 
aktuellen Marktkapitalisierung von 
Zimtu zu verfolgen. Nun kann man 
Taschenrechner rausholen und ganz 
einfach selbst nachrechnen.  

Angesichts des implizitierten 
Marktwerts der gesamten 
Aktienpositionen von Zimtu (61,6 
Mio. Aktien von 30 börsennotierten 

Unternehmen), der vor kurzem $13 
Mio. überstieg –  zusammen mit dem 
Marktwert aller Warrantpositionen (21,5 
Mio. Warrants, die derzeit “im Geld” 
sind), der vor kurzem $2 Mio. überstieg 
– wird die aktuelle Marktkapitalisierung 
von Zimtu von $3 Mio. noch mit einem 
frappierenden Abschlag gehandelt. 

Mit einem gut diversifizierten 
Aktienportfolio aus börsennotierten 
Unternehmen sowie privaten 
Unternehmen mit der Absicht, an die 
Börse zu gehen, positioniert sich Zimtu 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
und engagiert sich zudem in einer 
Vielzahl von Sektoren, um die Risiken 
seines Portfolios in Zeiten zyklischer 
Abschwünge zu minimieren und 
gleichzeitig das Aufwärtspotential in 
Bullenmärkten zu maximieren.

Inspiriert von langjährigen Aktionären wie Helmut (www.zicaco.info) aus Deutsch-
land sowie auf vielfachen Wunsch von Investoren rund um den Globus, hat Zimtu 
Capital Corp. heute einen Kurswechsel seiner Unternehmenspolitik bekannt-
gegeben. In der Vergangenheit veröffentlichte Zimtu Details zu seinen Betei-
ligungen in seinen Quartalsberichten. Heute hat Zimtu die neue Webseiten-Rubrik 
“Zimtu Snapshot Investment Portfolio” gestartet, um Transparenz zu schaffen und 
wichtige Informationen für seine Aktionäre zu präsentieren. Darüber hinaus ver-
anstaltet Zimtu heute sein erstes “Zoom with Zimtu – Comments, Suggestions or 
Questions“ Online-Meeting, bei dem jeder wöchentlich Montags um 19 Uhr MEZ zu 
einer konstruktiven Diskussion über Zimtu und seine Beteiligungen  eingeladen ist. 

Zimtu Capital startet
Snapshot Investment Portfolio

Chart Germany (Tradegate)

Chart Kanada (TSX.V)

https://web.tmxmoney.com/quote.php?qm_symbol=zc
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https://www.youtube.com/user/ZimtuCapitalCorp
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https://www.stockwatch.com/Quote/Detail?C:ZC


“Je härter ich arbeite, desto mehr 
Glück habe ich.“ (Samuel Goldwyn)

Das ganze Team hinter Zimtu Capital 
arbeitet hart daran, einen positive Beitrag 
für seine Aktionäre und Beteiligungen 
zu schaffen. Wie immer im Leben: Man-
chmal klappt es und manchmal zahlt 
es sich nicht aus. Je mehr man jedoch 
seine Risiken/Beteiligungen streut, desto 
mehr kann man in zyklischen Zeiten von 
Abschwüngen einzelner Sektoren und 
Misserfolge einzelner Unternehmen 
geschützt sein. Auf der anderen Seite kann 
jedoch eine zu starke Diversifizierung die 
Auswirkungen von großen Gewinnen 
einzelner Aktien schmälern und den Auf-
wärtstrend des Portfolios begrenzen.

Bei der Betrachtung der Top-6-
Beteiligungen im Investmentportfolio 
von Zimtu fällt Folgendes auf: 

• Zimtu hält 6,2 Mio. Aktien von 
Zinc8 Energy Solutions Inc. mit einem 
implizierten Marktwert von $5 Mio. 
Diese Aktienposition allein macht 38% 
des Zimtu-Gesamtportfolios aus.

• Zimtus zweitgrößte Aktienposition: 
6,8 Mio. Aktien von Commerce Resour-
ces Corp. mit einem implizierten Mark-
twert von $3,2 Mio. (aktuell bei $0,47/
Aktie). Diese Aktienposition allein macht 
24% des Zimtu-Gesamtportfolios aus.

• Die 2 größten Zimtu-Beteiligungen 
(Zinc8 und Commerce) haben einen 
Anteil von 62% am Gesamtportfolio. 
Somit wettet Zimtu große Stücke auf 
die Sektoren Energiespeicherung/Bat-
terien und Seltene Erdenmetalle (REEs; 
Rare Earth Elements) – beide Sektoren 
erleben eine starke Investorennachfrage, 
die von der globalen “grünen Welle” 
angetrieben wird. Während Zinc8 dabei 
ist, als Batterieproduzent in den Energie-
markt einzutreten, besitzt Commerce 
die wohl zweitgrößte REE- und Fluor-
par-Lagerstätte der Welt – somit ist Zimtu 
im Grunde genommen eine sektoriell di-
versifizierte “grüne” Wette mit einem be-
deutenden Engagement in den Sektoren 
GreenTech und Exploration & Mining, um 
die Abhängigkeit der westlichen Welt von 
ausländischen Lieferanten zu reduzieren 
(siehe hier und hier).

• Die nächstgrößten 4 Beteiligungen im 
Zimtu-Portfolio (mit einem 23%-Anteil) 
fokussieren sich auf Explorations- und 
Minenprojekte mit Fokus: 

o Kupfer + Gold + Silber (Core Assets 
Corp.; Zimtu hält 8,25 Mio. Aktien mit 
einem Marktwert von $907.500)

o Kritisch-klassifizierte Minerale und 
Metalle: Fluorspar + Niob + Tantal 
(Saville Resources Inc.; Zimtu hält 13,26 
Mio. Aktien mit einem Marktwert von 
$729.000)

o Fluorspar (Ares Strategic Mining Inc.; 
Zimtu hält 1,25 Mio. Aktien mit einem 
Marktwert von $712.500)

o Diamanten (Arctic Star Exploration 
Corp.; Zimtu hält 10,95 Mio. Aktien mit 
einem Marktwert von $711.455)

WEITERE KICKER

• Warrants: Neben Aktienpositionen (ins-
gesamt 61,6 Mio. Aktien von 30 börsen-
notierten Unternehmen) hält Zimtu auch 
21,5 Mio. Warrants (von 13 börsennotier-
ten Unternehmen), die derzeit “im Geld” 
sind (d.h. bereit, ausgeübt zu werden, um 
die Aktienbeteiligung an den jeweiligen 
Unternehmen entsprechend zu erhöhen). 

• Private Unternehmen: Zimtu ist 
dafür bekannt, in Unternehmen in den 
frühestmöglichen Stadien zu inves-
tieren, manchmal sogar bevor diese 
an einer Börse gelistet sind. Zimtu hat 
sich auf die Unternehmensgründung 
spezialisiert, d. h. auf den Aufbau 
und das Wachstum von Startups mit 
der Absicht, diese Unternehmen an 
die Börse zu bringen. Unter anderem 
hält Zimtu derzeit 11,85 Mio. Aktien 
von Zambezi Sport Inc., ein privates 
Unternehmen, das daran arbeitet, mit 
einem einzigartigen Produkt an die 
Börse zu gehen, das für praktisch jeden 
geeignet ist – in einem Sektor, der 
inmitten der Corona-Pandemie floriert: 
Outdoor-Freizeit und Spaß in allen 
Arten von Gewässern (Ozeane, Seen, 
Flüsse). Mit dieser Investition erhält 
Zimtu ein bedeutendes Engagement 
in der Sportindustrie und diversifiziert 
sich in einem neuen Sektor, der derzeit 
sehr gefragt ist.

REINSCHAUEN & VERFOLGEN

www.zimtu.com/snapshot
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WERT ALLER AKTIENPOSITIONEN VON ZIMTU CAPITAL CORP.

Aktueller Marktwert aller Aktienpositionen von Zimtu:
 $13.339.935 
(16. Februar 2021)

Um eine Marktkapitalisierung von $13,3 Mio. zu erreichen (entsprechend dem 
Marktwert aller Aktienpositionen), müsste die Zimtu-Aktie auf $0,83 ansteigen 
($13,3 Mio. / 16,1 Mio. Zimtu-Aktien im Markt).*

Aktuelle Marktkapitalisierung von Zimtu:  
$3.301.829 

(19. February 2021)

AKTIENKURS VON ZIMTU CAPITAL CORP. (TSX.V: ZC)

https://www.rockstone-research.com/images/PDF/Zinc8Energy14de.pdf
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https://www.rockstone-research.com/images/PDF/ArcticStar10de.pdf
https://www.rockstone-research.com/images/PDF/ArcticStar10de.pdf
https://www.mining.com/web/how-to-invest-like-billionaire-eric-sprott/
https://www.zimtu.com/company-creation/
https://www.zimtu.com/how-to-take-a-company-public/
https://www.zimtu.com/how-to-take-a-company-public/
https://www.zambeziworld.com/
https://www.zimtu.com/snapshot/
https://www.zimtu.com/snapshot/
https://quotestream.com/


ZOOM WITH ZIMTU – 
COMMENTS, SUGGESTIONS, 

QUESTIONS

Heute: 1. Online-Meeting dieser Art

Um die Einführung von “Snapshot 
Investment Portfolio” zu unterstützen 
und noch transparenter zu werden, 
veranstaltet Zimtu am heutigen 
Montag, den 22. Februar 2021 ab 19 
Uhr MEZ sein erste s“Zoom with Zimtu 
– Comments, Suggestions, Questions” 
Online-Meeting. 

Im Anschluss an die wöchentliche 
Veröffentlichung des “Snapshot 
Investment Portfolio” jeden Montag 
um 18 Uhr, kann jeder um 19 Uhr 
teilnehmen, um Änderungen zu 
diskutieren, Fragen zu Zimtu und 
seinen Beteiligungen zu stellen oder 
das Team zu treffen. Melden Sie sich 
hier an, um teilzunehmen!

ZOOM WITH ZIMTU – 
EARLY OPPORTUNITIES

Nicht verpassen!

Zimtu konzentriert sich auf den 
Aufbau von Partnerschaften mit 
Unternehmen in der Frühphase, um 
das Erfolgspotential zu erhöhen. 
Melden Sie sich an zur nächsten “Zoom 
mit Zimtu” Online-Videopräsentation 
am Mittwoch, den 24. Februar 2021 
um 18 Uhr MEZ und erfahren Sie 
mehr über Frühphasen-Chancen bei 4 
spannenden Startups: 

Eagle Bay Resources Corp. 
Status: Privates Unternehmen
Zimtu-Anteile: 3,4 Mio. Aktien
Sektor: REEs + Niob
Opportunität: Seed-Round-
Finanzierung (Aktien + Warrants)

Zambezi Sport Inc.
Status: Privates Unternehmen
Zimtu-Anteile: 11,85 Mio. Aktien
Sektor: Sportzubehör + Bekleidung
Opportunität: Seed-Round-
Finanzierung (Aktien + Warrants)

Core Assets Corp.
Status: Börsennotiert (CSE: CC)
Zimtu-Anteile: 8,25 Mio. Aktien
Sektor: Kupfer + Gold + Silber + Zink
Marktkapitalisierung: $3 Mio. CAD
Opportunität: Finanzierung (Aktien + 
Warrants) und Explorationsstart

Lake Winn Resources Corp.
Status: Börsennotiert (TSX.V: LWR)
Zimtu-Anteile: 1,07 Mio. Aktien
Sektor: Gold + Silber 
Marktkapitalisierung: $7 Mio. CAD 
Opportunität: Bohrergebnisse erwartet 
sowie Explorationsfortsetzung 
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* Hinweis: Der Leser wird darauf hingewiesen, dass der Zimtu Snapshot nicht als Ersatz 
für die umfassenden Informationen in den vierteljährlich auf SEDAR veröffentlichten 
Finanzberichten von Zimtu gedacht ist. Die angegebenen Zahlen, die der Snapsho-
Webseite von Zimtu entnommen wurden, beziehen sich auf das angegebene Datum und 
sind möglicherweise nicht mehr gültig, wenn und falls Zimtu beschließt, Wertpapiere 
aus seinem Investmentportfolio zu verkaufen. Bei den Portfoliowertpapieren handelt 
es sich meist um kleine, illiquide Unternehmen und die Werte können von Tag zu 
Tag stark schwanken. Es gibt keine Garantie, dass Zimtu den impliziten Marktwert 
eines der aufgeführten Wertpapiere erreichen wird. Es gibt keine Garantie, dass eine 
der privaten Holdinggesellschaften erfolgreich an die Börse gehen wird, und daher 
kann die Liquidität für diese Anlagen stark eingeschränkt sein. Die obigen Zahlen 
sind nur eine Momentaufnahme des Investmentportfolios von Zimtu und stellen 
keinen Ersatz für die umfassenden Informationen dar, die in den vierteljährlich auf 
SEDAR veröffentlichten Finanzberichten von Zimtu enthalten sind. Die Leser werden 
davor gewarnt, Investitionsentscheidungen auf der Grundlage unvollständiger 
Finanzinformationen, wie sie in diesem Zimtu-Snapshot enthalten sind, zu treffen.

”Auf Wunsch unserer Aktionäre haben 
wir beschlossen, eine neue, erweiterte 

Offenlegungspolitik einzuführen, die wir 
‘Zimtu Snapshot’ nennen. Wir werden 

nun jeden Montag auf wöchentlicher Ba-
sis alle unsere Beteiligungen offenlegen, 
große und kleine, um der Öffentlichkeit 

genau zu sagen, wo wir stehen.”
– Dave Hodge, Präsident 

Zimtu Capital Corp. 
22. February 2021

https://www.zimtu.com/event/zimtu-snapshot-qa/
https://www.zimtu.com/event/zimtu-snapshot-qa/
https://www.zimtu.com/event/zoom-with-zimtu-early-opportunities/
https://youtu.be/8R6UuHSRy-w
https://www.zambeziworld.com/
https://www.rockstone-research.com/images/PDF/CoreAssets4de.pdf
https://www.stockwatch.com/Quote/Detail?C:CC
https://www.lakewinncorp.com/
https://www.stockwatch.com/Quote/Detail?C:LWR
https://www.zimtu.com/event/zoom-with-zimtu-early-opportunities/
https://www.zimtu.com/snapshot/
https://www.zimtu.com/snapshot/
https://www.sedar.com/
https://www.zimtu.com/snapshot/
https://www.zimtu.com/snapshot/
https://www.sedar.com/
https://www.zimtu.com/snapshot/


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 Un-
ternehmensanalysen aus der aktuellen 
Praxis einen Hintergrund, vor welchem 
ein weiteres Eigenstudium angeregt 
werden soll. Sämtliches Research wird 
den Lesern auf der Webseite und mittels 
dem vorab erscheinenden Email-News-
letter gleichermaßen kostenlos und 
unverbindlich zugänglich gemacht, 
wobei es stets als unverbindliche Bil-
dungsforschung anzusehen ist und sich 
ausschliesslich an eine über die Risiken 
aufgeklärte, aktienmarkterfahrene und 
eigenverantwortlich handelnde Leser-
schaft 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 tat-
sächlich 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 
Informationen und Aussagen keine Anlage-
entscheidung treffen, das heisst Aktien oder 
sonstige Wertschriften kaufen, halten oder 
verkaufen. Weder Rockstone noch der Autor 
sind registrierte oder anerkannte Finanzbera-
ter. Bevor in Wertschriften oder sonstigen An-
lagemöglichkeiten investiert wird, sollte jeder 
einen professionellen Berufsberater konsul-
tieren und erfragen, ob ein derartiges Invest-
ment 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 analysiert 
wird, bezahlt und beauftragt wurde, so wür-
de der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, 
von einem Aktienkursanstieg profitieren. Der 
Autor besitzt ebenfalls Aktien von Ares Stra-
tegic Mining Inc., Commerce Resources Corp., 
Saville Resources Inc., Zinc8 Energy Solutions 
Inc., Core Assets Corp., Zambezi Sports Inc., 
Lake Winn Resources Corp, sowie von Zimtu 
Capital Corp. und anderen Unternehmen, die 

auf der Snapshot-Webseite von Zimtu gelis-
tet sind, und würde somit von Aktienkursan-
stiegen ebenfalls profitieren. Es kann auch in 
manchen Fällen sein, dass die analysierten 
Unternehmen einen gemeinsamen Direktor 
mit Zimtu Capital haben. Die besprochenen 
Unternehmen bezahlen Zimtu Capital für 
die Erstellung und Verbreitung von diesem 
Report und sonstigen Marketingaktivitäten. 
Somit herrschen mehrere Interessenkonflikte 
vor. Die vorliegenden Ausführungen sollten 
somit nicht als unabhängige “Finanzanalyse” 
oder gar “Anlageberatung” gewertet werden, 
sondern 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-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 basieren. 
Rockstone und der Autor behalten sich das 
Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche 
auf www.rockstone-research.com bereitge-
stellt werden, ohne Ankündigung abzuän-
dern, zu verbessern, zu erweitern oder zu ent-
fernen. 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 ge-
stellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, 
weder ausdrücklich noch konkludent. Ein-
schließlich, aber nicht beschränkt auf konklu-
dente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der 
Eignung für einen bestimmten Zweck oder 
des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. 
Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden 
oder der Leistung von Service und Materiali-
en entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. 
Bis zum durch anwendbares Recht äußersten-
falls Zulässigen kann Rockstone und der Au-
tor nicht haftbar gemacht werden für irgend-
welche besonderen, zufällig entstandenen 
oder indirekten Schäden oder Folgeschäden 
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf ent-
gangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, 
Verlust geschäftlicher Informationen oder ir-
gendeinen 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 Ser-
vice von Rockstone und des Autors darf kei-
nesfalls als persönliche oder auch allgemeine 
Beratung aufgefasst werden. Nutzer, die auf-
grund der bei www.rockstone-research.com 
abgebildeten oder bestellten Informationen 
Anlageentscheidungen treffen bzw. Trans-
aktionen durchführen, handeln vollständig 
auf eigene Gefahr. Die von der www.rocksto-
ne-research.com zugesandten Informationen 

oder anderweitig damit im Zusammenhang 
stehende Informationen begründen somit 
keinerlei Haftungsobligo. Rockstone und der 
Autor erbringen Public Relations und Marke-
ting-Dienstleistungen hauptsächlich für bör-
sennotierte Unternehmen. 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 Kapital-
marktrecht handelt. Trotzdem veröffentlichen 
wir im Interesse einer möglichst hohen Trans-
parenz gegenüber den Nutzern des Interne-
tangebots vorhandene Interessenkonflikte. 
Mit einer internen Richtlinie hat Rockstone 
organisatorische Vorkehrungen zur Präventi-
on und Offenlegung von Interessenkonflikten 
getroffen, welche im Zusammenhang mit der 
Erstellung und Veröffentlichung von Beiträ-
gen auf dem Internetangebot www.rocksto-
ne-research.com entstehen. Diese Richtlinie 
ist für alle beteiligten Unternehmen und alle 
mitwirkenden Personen bindend. Folgende 
Interessenkonflikte können bei der Rockstone 
im Zusammenhang mit dem Internetange-
bot www.rockstone-research.com grundsätz-
lich auftreten: Rockstone oder Mitarbeiter des 
Unternehmens können Finanzanlagen, Sach-
werte oder unmittelbar darauf bezogene De-
rivate an dem Unternehmen bzw. der Sache 
über welche im Rahmen der Internetangebo-
te 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.rocksto-
ne-research.com vorgestellten Unternehmen 
oder interessierten Drittparteien über wel-
ches im Rahmen des Internetangebots www.
rockstone-research.com  berichtet wird. Rock-
stone oder der Autor behalten sich vor, jeder-
zeit Finanzanlagen als Long- oder Shortposi-
tionen von Unternehmen oder Sachwerten, 
über welche im Rahmen des Internetangebo-
tes www.rockstone-research.com berichtet 
wird, einzugehen oder zu verkaufen. Ein Kurs-
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