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Die kanadische Maricann Group (WKN A2DQR6) steht 
heute in unserem Fokus. Das bereits in Kanada pro-
duzierende Unternehmen expandiert kräftig auch 

auf dem deutschen Markt. Dies ist unter den Cannabis 
Gesellschaften ein absolutes Alleinstellungsmerkmal!

Voll finanzierte Expansion - 
geringe Produktionskosten

Die bereits bestehende Anlage in Kanada wird um ein 18.500 
Quadratmeter großes Gewächshaus erweitert. Mit dem Er-
werb eines ehemaligen Fleischverarbeitungsbetriebs in der 
Nähe von Dresden, kann die Maricann Group (WKN A2DQR6) 
eine 150.000 Quadratmeter große, voll funktionsfähige 
Produktionsstätte in Deutschland vorweisen. Durch eine 
Vereinbarung mit der Green Streaming Finance Company 
erhält die Maricann Group (WKN A2DQR6) 42,5 Millionen 
Dollar, somit sind alle Kosten der Expansion voll finanziert.

Die Produktionskapazität soll von 57.245 Kilogramm in 2018 
auf 97.000 Kilogramm in 2019 gesteigert werden und das 
zu unglaublich günstigen Produktionskosten von 1,34 $ pro 
Gramm bei einem Verkaufspreis von 10,62 $ - eine Marge 
von 87,3 %!!

Wir erwarten in den kommenden Wochen einiges an  
bedeutenden News, die einen wahren Ansturm auf die Ak-
tien der Maricann Group (WKN A2DQR6) auslösen werden.

Cannabis in der Medizin – mit dem 
Favoriten zum Börsenerfolg

Medizinisches Cannabis findet in Kanada und nicht nur 
dort eine immer größere Verbreitung. Wie die neues-
ten Daten der Health Canada – die in Kanada für das  
Gesundheitswesen verantwortliche Behörde – 
zeigen, wächst der Markt für das Medizinprodukt in dem  
nordamerikanischen Land dynamisch. Neben Kanada  
verfügt vor allem der südliche Nachbar USA über  
enormes Potenzial. So dürfte dort die durchschnittliche jähr-

liche Wachstumsrate in den Jahren 2014 bis 2020 bei 29 
Prozent liegen. Der Markt könnte dann rund 20 Milliarden 
US-Dollar erreichen. 2014 umfasste er noch vier Milliar-
den US-Dollar, in 2017 lag er schon bei gut acht Milliarden 
US-Dollar. 

Auch auf andere Teile der Welt, nicht zuletzt Deutsch-
land, greift dieser Trend über. Wer sich dort, wie etwa die  
Maricann Group rechtzeitig positioniert, besitzt einen 
First-Comer-Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist. Bei  
einem Investment in den wachsenden Markt gilt es nichts-
destotrotz auf die Qualität der Unternehmen zu achten. 
Denn im ersten Hype sind auch viele Gesellschaften aus 
dem Boden geschossen, die eigentlich kaum Markt- und 
damit Börsenchancen besitzen.

Maricann Group – ein internatio-
nales Cannabis-Unternehmen, 
diversifiziert und günstig

Es gibt sie, die rühmlichen Ausnahmen, wie die Maricann 
Group. Dabei handelt es sich um eine kanadische Gesell-
schaft, die bereits das Medizinprodukt produziert und ver-
treibt. Die Kanadier expandieren sogar nach Deutschland, 
wo Maricann im sächsischen Ebersbach ein Werk kaufte. 
Dabei handelt es sich um einen ehemaligen Fleischverarbei-
tungsbetrieb des Cargill-Konzerns, der nun auf Marihuana 
umgerüstet werden soll. Diese Deutschland-Strategie gibt 
Maricann unter den kanadischen Cannabis-Gesellschaften 
eindeutig ein Alleinstellungsmerkmal.



WWW.TRUE-RESEARCHDE

TRUE-RESEARCH / 27.09.17

3

Gegründet wurde die Maricann Group 2013 und 
ist in Ontario ansässig. Das Unternehmen besitzt 
eine der 43 bundesstaatlichen Lizenzen der Health  

Canada. Zusätzlich zu der bestehenden 46.000 Quadrat-
fuß großen Anlage, die aktuell 2200 Kilogramm produ-
ziert, wird ein 200.000 Quadratfuß (18.581 Quadratme-
ter) großes Hybrid-Gewächshaus konstruiert. Im ersten 
Quartal 2018 soll zum ersten Mal im neuen Haus gepflanzt 
werden. Geerntet wird dann einige Monate später. Dieser  
Zyklus kann viermal im Jahr wiederholt werden. Dabei wird 
mit einer Produktionskapazität von 57.245 Kilogramm in 
2018 und von gut 97.000 Kilogramm in 2019 gerechnet. 

Eine Verarbeitungsanlage wird auch ein Areal für die Nach-
behandlung beinhalten, wo das Produkt mit bester Qualität 
versehen wird. Da Maricann bereits erfolgreich produziert, 
wird so sichergestellt, dass auch weiterhin die strengen 
Anforderungen der Health Canada bezüglich möglicher 
Bakterienverunreinigungen erfüllt werden können. Denn 
gerade im medizinischen Sektor muss sichergestellt sein, 
dass keinerlei Bakterien oder Pilze die Produkte verunrei-
nigen.

Ontario ist zwar nicht die günstigste Produktionsregi-
on was die Energiekosten anbelangt, doch generiert  
Maricann einen Kostenvorteil, indem eine Strom-Kopp-
lungsanlage gebaut wird. Dies ist möglich, da sich auf 
Maricanns Liegenschaft eine Erdgasquelle befindet. Da-
mit werden Stromkosten gesenkt und es entsteht zudem 
eine weitere Einnahmequelle, da Strom wieder in das Netz 
eingeführt werden kann.
Aus der Strom-Kopplungsanlage wird auch CO2 entste-
hen, was zum Aufheizen von Böden und Wasser ver-
wendet werden kann. Gesammeltes Regenwasser sowie  
besonders hochwertiges Glas in den Gewächshäusern sol-
len zusätzlich die Strom- und Wasserkosten, so schätzt 
Maricann, auf 25.000 US-Dollar monatlich beschränken. 
Im Vergleich zu konkurrierenden Gewächshausbetreibern 
wäre dies ein äußerst niedriger Wert.

Ein Plus ist zudem Maricanns Zusammenarbeit mit Evolab, 
dessen 10.000 Quadratfuß großes Labor sich auf Maricanns 
Produktionsliegenschaft befinden wird. Der wissenschaft-
liche Leiter und Berater von Maricann, Dr. Steven Bennett, 
hat bei Evolab bereits große Erfahrungen bei der Aufberei-
tung von Cannabis-Extrakten gesammelt. Evolabs Cann-
abinoid-Extraktionsverfahren ist das sauberste Verfahren 
um mit Hilfe von CO2 einen reinen Cannabis-Ölextrakt 
herzustellen. Das CO2 dient als Lösungsmittel um einen 
reinen Extrakt zu erhalten. 

Dazu hat Evolab die erste CO2- Extraktionsmaschine ent-
wickelt. Mit Hilfe dessen gesetzlich geschützter Techno-
logie können Produkte mit gleichbleibender Arzneimittel-
qualität hergestellt werden. Die ist ein wichtiger Punkt 
in einem hart umkämpften Markt. Gerade die Nachfra-
ge nach neuen Konzentratprodukten wächst in der Bran-
che am schnellsten. So besitzt Maricann, durch die Zu-
sammenarbeit mit Evolab, die nicht zu unterschätzende  
Möglichkeit, ihre Produktpalette extrem zu vergrößern.

Nicht nur für den Vertrieb in Kanada, sondern auch mit 
Blick auf den international wachsenden Vertriebsmarkt 
ist das Management-Team mit seiner Erfahrung in Arznei-
mittelproduktion und Vertrieb bestens gerüstet. Lizenzen 
von der Health Canada werden jährlich neu vergeben. 
Seit März 2014 erfüllt Maricann die Voraussetzungen um 
die Lizenzen zu erhalten. Die aktuelle Lizenz endet Sep-
tember 2018 und muss dann neu vergeben werden, was 
sicher kein Problem für die Gesellschaft darstellen dürfte.

Nicht nur wegen des Geschäfts in Kanada, sondern auch 
wegen der besonderen Möglichkeit in Deutschland Fuß 
zu fassen, befindet sich Maricann in einer günstigen  
Position. Die mögliche Akquisition einer Anlage und Aufbau 
einer deutschen Tochtergesellschaft bezüglich Produkti-
on und Vertrieb von Cannabis-Produkten in Deutschland,  
sollte einen weiteren und großen Markt für die Gesellschaft  
eröffnen. Denn die in Deutschland lebenden gut 80 Mil-
lionen Einwohner sind zahlenmäßig etwa 2,5-mal so viel 
wie in Kanada. Nachdem der deutsche Bundestag im Ja-
nuar für die Legalisierung von medizinischem Cannabis 
gestimmt hat, dürfte die Nachfrage hierzulande vor einem 
großen Wachstum stehen.

MANUFACTURING MEDICAL CANNABIS

u In 2013, the company bought a scalable agri-based manufacturing facility in oneof
Ontario’s best agricultural regions

u On track to produce 22,245 kgs (49,041 lbs) per year as of April 2018 and an additional
35,000 kgs (77,162 lbs) as of December 2018 for an annual production of 57,245 kgs
(126,203 lbs)

u Natural gas well on site, member of natural 
gas consortium, reduces natural gas prices 
to the same as utility providers purchase 

u Highly efficient pre-engineered steel design
with Havecon glass roof

u Fully rebated natural gas co-generation,
producingall the electricity Maricann currently
requires

Langton: A Low-Cost High-Efficiency Facility

ELECTRICITY  TO 
THE GRID

ELECTRICITY  FOR 
THE  GROW

LIGHTS

HEAT CO2

COGENERATION CO2FERTILIZER
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Da bisher in Deutschland nicht produziert wird, muss 
das Cannabis importiert werden. Im Jahr 2016 wa-
ren dies gerade einmal 170 Kilogramm. In Zukunft 

wird das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte den Anbau, die Produktion und den Vertrieb von Can-
nabis regeln. Die Beantragung einer Produktionslizenz in 
Deutschland steht in der Agenda von Maricann und könn-
te dem Unternehmen zu einer starken Position auf dem 
deutschen Cannabis-Markt verhelfen.

Dass Maricann beste Chancen besitzt in Deutschland eine 
Lizenz zu erhalten, folgt einmal aus der bereits erfolg-
reichen Produktionsgeschichte in Kanada und den Erwei-
terungsplänen von Maricann. Zu Letzterem gehört auch, 
dass das Unternehmen eine Anlage in Deutschland nahe 
Dresden besitzt, welche zum Anbau von Cannabis umge-
baut werden kann. 1,15 Millionen Quadratfuß groß ist die 
ehemalige Fleischverarbeitungsanlage. Aufgrund der bau-
technischen Gegebenheiten rechnet Maricann mit relativ 
niedrigen Umbaukosten von 1,1 Millionen US-Dollar. Mit 
Zuschüssen aus Sachsen und den niedrigen Strom- und 
Wasserkosten will Maricann letztendlich für weit unter ei-
nem Euro ein Gramm Cannabis produzieren. Auch die Fi-
nanzierung ist seit dem Frühsommer 2017 bereits durch 
eine Vereinbarung mit der “The Green Streaming Finan-
ce Company” gesichert. Sie umfasst 42,5 Millionen Dollar. 
Dafür wurde Green das Recht eingeräumt, 20 Prozent der 
Cannabis-Produktion in Ebersbach zu einem Preis von Ma-
ricanns Gesamtkosten zuzüglich zehn Prozent zu erwerben. 
Dass Maricann ein so vorteilhaftes Streaming-Abkommen 
aushandeln konnte, spricht nicht zuletzt für die positiven 
Aussichten und die Qualität des Unternehmens und des 
Managements.

Ebersbach Facility Germany

Der Cannabismarkt

Warum Maricann Group auch für Anleger eine gute Depot-
beimischung sein könnte, zeigt auch ein Blick auf die His-
torie und den Markt für Cannabis. 

In Kanada bekamen gut 200.000 Patienten Cannabis, Stand 
Ende Juni, verordnet. In Deutschland kamen in 2016 nur 
rund 1.000 Patienten in den Genuss von Cannabis-Medi-
kamenten. Das Cannabis stammt vorerst aus Importen, 
welche überwiegend aus Kanada kommen. Denn Kanadas 
Produzenten besitzen legale Anbaumöglichkeiten sowie ver-
marktungsfähige Produkte, die den strengen Auflagen der 
Health Canada entsprechen. Allein in Kanada wurden ge-
mäß Angaben von Health Canada im zweiten Quartal 2017 
knapp 5,9 Tonnen medizinisches Marihuana verkauft. Wür-
de der deutsche Markt ebenso wachsen, dann dürfte dort 
ein Marktvolumen von 470 Tonnen im Jahr möglich sein. 
Bei erzielbaren Preisen von sechs Euro je Gramm bedeutet 
dies einen Milliardenmarkt.

Die kanadischen Produzenten haben den globalen Trend 
erkannt und auch kräftig in den Ausbau der Produktionska-
pazitäten investiert. Diese Gegebenheiten verschafft ihnen 
einen enormen Zeitvorteil gegenüber anderen, die erst in 
den wachsenden Markt vordringen. Dies sollte besonders 
für die Maricann Group gelten.

Cannabis aus Ontario

Im Jahre 2000 wurde in Ontario das kanadische Drogen-
gesetz für verfassungswidrig erklärt, da eine Ausnahme 
für den medizinischen Gebrauch fehlte. Damit war Ontario 
eines der ersten Länder der Welt, das seinen Bürgern das 
Recht gab, Cannabis für medizinische Zwecke zu verwen-
den. Erst vor wenigen Tagen kam aus Ontario die Nachricht, 
dass die kanadische Provinz legale Geschäfte für Einkäufe 
einrichten und auch Online-Käufe erlauben wird. Klar ist 
jedenfalls, dass der Gebrauch dieser Droge steigen wird 
– nicht nur in Ontario und Kanada, sondern weltweit. Für 
Unternehmen wie die Maricann Group, die bereits etabliert 
und bestens positioniert sind, dürfte es daher an poten-
ziellen Abnehmern also nicht mangeln.

LANGTON EXPANSION
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Maricann-Bewertung und Fazit:
 

Bei einer Jahresproduktion von 57 Tonnen ist ein Umsatz von 343 Millionen kanadischen Dollar zu erwarten. Die 
renommierten Analysten des kanadischen Brokers Cannacord erwarten einen Gewinn vor Steuern, Abschreibun-
gen und Zinsen (EBITDA) von 35,8 Millionen Dollar. Bis zum Jahr 2021 könnte das EBITDA dann auf mehr als 
100 Millionen Dollar ansteigen, so die Cannacord-Experten. Gemessen an der aktuellen Börsenkapitalisierung 
ergibt dies gute Chancen auf Aktienkurssteigerungen. So geben die Cannacord-Analysten ein Kursziel von fünf 
kanadischen Dollar aus. Die Analysten der kanadischen VIII Capital liegen mit ihrem Kursziel für die Maricann 

Group-Aktie mit sechs Can-Dollar sogar noch ein Stückchen höher. 

Bei einer Marktkapitalisierung von 100 Millionen CAD und einem 2018 EBITDA von 35,8 Millionen CAD ist das 
aktuelle KGV von 3 viel zu gering. Selbst bei einer Kursverdopplung (von 1 EUR auf 2 EUR) wäre die Maricann 
immer noch extrem unterbewertet! Mit der gewaltigen Expansion in Kanada und Deutschland sowie dem posi-

tiven Newsflow, sehen wir hier deutliches Aufholpotential.

Unternehmensdaten Maricann

Handelsplätze und Symbole:
TsxV: MARI
Symbol Deutschland: 75M
WKN: A2DQR6

True Research
Nicholas Hornung – Chief Analyst
Siemensstr. 6 • 69190 Walldorf • Germany
E-Mail: info@true-research.de • 
Webseite: www.true-research.de

Marktkapitalisierung:
ca. 100 Mio. CAD (ca. 71 Mio. EUR)

Website:
https://www.maricann.com
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Disclaimer / Haftungsausschluss:

Die Markteinschätzungen, Hintergrundinformationen und Wertpapier-Analysen, die True Research auf ihren Webseiten und in Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Ver-
kaufsangebot für die genannten Notierungen, noch eine Aufforderung zum Kauf- oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Markteinschätzungen, Hintergrundinformationen und 
Wertpapier-Analysenstellen auch keine wertpapiermarktanalystische Beratung dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber als vertrauenswürdig einstuft. 
Trotzdem haftet True Research nicht für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nut-
zung fehlerhafter und unvollständiger Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, sofern ihr nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 
zur Last fällt.

Diese Information ist eine Werbemitteilung und beinhaltet weder Anlagestrategieempfehlungen noch Anlageempfehlungen gemäß § 34b WpHG und Artikel 20 der Marktmiss-
brauchsverordnung. Sie erfüllt deshalb nicht die gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Objektivität von Anlagestrategieempfehlungen/Anlageempfehlungen.

Wir geben weiterhin zu bedenken, dass Aktien grundsätzlich immer mit wirtschaftlichen Risiken verbunden sind. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder etwaigen ande-
ren Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust des investierten Kapitals kommen. Bei Derivaten ist die Wahrscheinlichkeit 
extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei Small-Cap-Aktien. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen wird daher ausnahmslos ausge-
schlossen. Obwohl die in den Aktienanalysen und Markteinschätzungen von True Research enthaltenen Bewertungen und Aussagenmit der angemessenen Sorgfalt erstellt wur-
den, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für etwaige Fehler, oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Partnern in den Interviews geäußerten 
Zahlen, Darstellungen und Beurteilungen.

True Research ist um Richtigkeit und Aktualität der auf dieser Internetpräsenz bereitgestellten Informationen bemüht. Gleichwohl können Fehler und Unklarheiten nicht vollstän-
dig ausgeschlossen werden. Daher übernimmt True Research keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Alle die den vorliegenden Analysen zugrundeliegenden Aussagen sollten als zukunftsorientierte Aussagen verstanden werden, die sich wegen verschiedener erheblicher Risiken 
(z.B. politische, wirtschaftliche oder ähnliche andere Veränderungen) durchaus nicht bewahrheiten könnten. True Research gibt daher weder eine Sicherheit noch eine Garantie 
dafür ab, dass die gemachten zukunftsorientierten Aussagen tatsächlich eintreffen könnten. Daher sollten sich die Leser von True Research nicht auf die Aussagenverlassen und 
nur auf Grund der Analysen genannte Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen 
auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können.

Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung von Herrn Nicholas Hornung wider, die durch 
Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf 
ausgewogene Durchdringung der Materie.

True Research ist kein registrierter oder gar anerkannter Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie einen professionellen Anlageberater kontaktieren.
Des Weiteren behalten wir uns das recht vor sämtliche Materialien welche auf unserer Website dargestellt werden ohne Ankündigung zu verändern, erweitern oder zu entfernen.
Wir weisen nochmal ausdrücklich daraufhin, dass es sich bei den veröffentlichten Analysten um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht handelt, sondern um 
journalistische / werbliche Beiträge in Form von Texte, Videos und Grafiken.

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als 
Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter 
jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch 
erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend 
entfernen.

True Research hat keine Kenntnis über rechtswidrige oder anstößige Inhalten auf den mit ihrer Internetpräsenz verknüpften Seiten fremder Anbieter. Sollten auf den verknüpften 
Seiten fremder Anbieter dennoch rechtswidrige oder anstößige Inhalte enthalten sein, so distanziert sich True Research ausdrücklich von diesen Inhalten ausdrücklich.
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr über-
nehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.

Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. 
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverlet-
zungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der 
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom 
Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechts-
verletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Offenlegung der Interessenskonflikte:

Die auf den Webseiten oder anderen Werbemitteln von TRUE RESEARCH veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen grundsätzlich werb-
liche Zwecke und werden von den jeweiligen Unternehmen oder sogenannten third parties bezahlt. Aus diesem Grund kann allerdings die Unabhängigkeit der Analysen in Zweifel 
gezogen werden. Diese sind per definitionem nur Informationen. Dies gilt auch für die vorliegende Studie. Die Erstellung und Verbreitung des Berichts wurde vom Unternehmen 
bzw. von dem Unternehmen nahe stehenden Kreisen in Auftrag gegeben und bezahlt. Damit liegt ein entsprechender Interessenkonflikt vor, auf den wir Sie als Leser ausdrück-
lich hinweisen.  Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von Aktienbeständen zu trennen oder Aktien am 
Markt nachzukaufen. Der Auftraggeber könnte von steigenden Kursen der Aktie profitieren. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.

True Research handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die ihrerseits signifikante Aktienpositionen halten. Auch 
hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt. Weil andere Research-Häuser und Börsenbriefe den Wert auch covern, kommt es in diesem Zeitraum zu einer symme-
trischen Informations-/ und Meinungsgenerierung.

True Research oder Mitarbeiter des Unternehmens sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung beteiligt sind (Auftraggeber) halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
Aktien an dem Unternehmen über welche im Rahmen der Internetangebote berichtet wird. True Research oder der Autor / Verfasser behalten sich vor – wie andere Aktionäre auch 
– jederzeit (auch kurzfristig) Aktien des Unternehmens über die im Rahmen des Internetangebots www.true-research.de berichtet wird, einzugehen (Nachkauf) oder zu verkau-
fen und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs von 
True Research oder des Autors führen. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenskonflikt Vollständiger Haftungsausschluss und weitere Hinweise gemäß §34b Abs. 
1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland).

Natürlich gilt es zu beachten, dass das behandelte Unternehmen in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist noch keine Umsätze auf und 
befindet sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich die Prognosen der Experten und des Managements tatsächlich 
bewahrheiten. Damit stellt das Unternehmen einen Wechsel auf die Zukunft aus.  Wie bei jedem Explorer gibt es auch hier die Gefahr des Totalverlustes, wenn sich die hohen Er-
wartungen des Managements nicht auf absehbare Zeit realisieren lassen.

Deshalb dient das vorliegende Unternehmen nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau ver-
folgen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Der erfahrene Profitrader, und nur an diesen und nicht etwa an unerfahrene Anleger und Low-Risk Investoren 
richtet sich unsere Empfehlung, findet hier aber einen hochattraktiven spekulativen Wert, der über ein extremes Vervielfachungspotenzial verfügt.
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