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ZINKPREISRALLYE PROFITIEREN

UNTERNEHMEN: NEVADA ZINC CORP.
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KURSZIEL: 0,75 EUR

KURSZIEL AUF SICHT VON:  12 MONATEN

AKTUELLER KURS: 0,26 EUR (06.04.2016)

DIFFERENZ ZUM KURSZIEL: + 190 %

MARKTKAPITALISIERUNG: CA. 17 MIO. EUR
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True Research hat mit Nevada Zinc den Profiteuer 
der kommenden Zinkrally für Sie ausfindig gemacht. 
Nevada Zinc besitzt das wahrscheinlich letzte hoch-

gradige Zink Projekt in Nevada, USA was im kostengüns-
tigen Tagebau abbaubar ist und konnte in der Vergangen-
heit bereits einige grandiose hochgradige Bohrergebnisse 
vermelden.

Sie erfahren nun exklusiv die Fakten und weshalb Sie 
diese Chance noch heute für einen Einstieg nutzen 
sollten. Wir vergeben ein Kursziel von 0,75 EUR je 

Aktie, dies stellt ein Kurspotenzial von ca. 190 % dar.

Wieso Zink?

Zink ist derzeit wohl die heißeste Rohstoffwette an der 
Wallstreet. Die Wallstreet-Banken überschlagen sich der-
zeit in ihren bullischen Prognosen für den Zink-Sektor. 
Der Zinkpreis ist bereits in 2016  um 15 % gestiegen - 
genauso wie Gold, nur ist von Zink (noch) nirgends die 
Rede.

Die Schweizer Investmentbank Credit Suisse prognos-
tiziert aufgrund der klaffenden Angebotslücke im Jahr 
2016 einen Zinkpreis von 1,36 $ pro Pfund (aktuell 0,80 
$). Die höheren Preise seien eine Notwendigkeit ange-
sichts des drohenden Angebotsdefizits und gleichzeitig 
die Nachfrage von Jahr zu Jahr steigen wird.

Dieselbe Meinung teilt Wood McKenzie in dem für die 
Deutsche Bank erstellten Report zu den Basismetallen. 
Die milliardenschwere RBC Bank aus Kanada geht sogar 
noch einen Schritt weiter und erklärt Zink als ihr „Lieb-
lings-Rohstoff“ für 2016. 

Die nachfolgende Grafik zeigt die massive Kluft zwischen 
der wachsenden Nachfrage und dem rückläufigen An-
gebot eindrucksvoll auf. Wir gehen von einem massiven 
Zinkpreis-Anstieg in 2016 und darüber hinaus aus!

Quelle: Unternehmenspräsentation

WIE PROFITIEREN SIE ALS GEWINNORIENTIERTER 
ANLEGER VON DER ZUKÜNFTIGEN ZINKKNAPPHEIT 

AM MARKT? 

Wir haben für Sie mehrere Zinkunternehmen unter die 
Lupe genommen um ihnen heute einen sehr aussichts-
reichen Kandidaten vorzustellen, der Fundamental  
besten für eine kommende Zinkrally aufgestellt ist !

Ehemals produzierende Lone Mountain Mine zu 100 % 
im Besitz von Nevada Zinc (WKN: A14P3D). Mit überra-
genden Bohrergebnissen konnte Nevada Zinc in Kanada 
bereits einiges an Aufmerksamkeit erregen, was zu 
einer Vervielfachung der Aktie in 2014 / 2015 führte.
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ein Weiteres Meilenstein ist die heutige BekanntgaBe der 
Metallurgischen ergeBnisse.  
 
Die Metallurgischen Ergebnisse bzw. Tests sind ein äu-
ßerst wichtiger Bestandteil der Machbarkeitsstudie für 
das Projekt. Denn die heutige Unternehmensmeldung 
der metallurgische Studie zum „Lone Mountain“ Projekt 
des Unternehmens bescheinigt herausragende Gewin-
nungsraten in Höhe von 92 % des verarbeiteten Erzes 
sind ein Garant für niedrige Produktionskosten. Solch 
extrem hohen Erz-Gewinnungsraten und einen niedri-
gen Säureverbrauch hatte der Markt es bis dato nicht 
erwartet.

Die News von Heute bestätigt die Einfachheit und somit 
günstige Abbaukosten des Zink-Gesteins von Nevada 
Zinc:

„Es stellte sich heraus, dass die Vererzung und das tau-
be Ganggestein eine sehr einfache Mineralogie besitzen 
und die HLS-Studien deuten an, dass 90 % des mögli-
cherweise Säure verbrauchenden karbonatischen Gang-
materials durch Einsatz der HLS abgetrennt werden 
kann.“ 

HLS = Heavy Liquid Separation (eines der günstigsten 
und einfachsten Abbauverfahren)

Hohe Gewinnungsraten sind ein Garant für niedrige  
Produktionskosten. Die heutige Unternehmensmeldung 
sollte bei einigen Zink-Rohstoffriesen wie Korea Zinc, 
Teck Ressources und Glencore die Tür für eine strategi-
sche Beteiligung öffnen, was später durchaus zu einer 
Übernahme von Nevada Zinc führen könnte.

  Gesteinsprobe mit einem Zinkgehalt von ca. 25 %

Lone Mountain Mine im Hintergrund

VERGLEICH MIT PEERGROUP - ARIZONA MINING

Arizona Mining (TSX: AZ - WKN: A1422B) besitzt das Hermosa Taylor Zink Projekt in Arizona, USA und ist weiter 
fortgeschritten als Nevada Zinc. Im Januar veröffentlichte Arizona Mining die metallurgischen Ergebnisse mit 85 % Gewin-
nungsrate des verarbeiteten Erzes gefolgt von einer Resourcenschätzung. Arizona Mining hat sich seitdem mehr als 
verdreifacht und weist eine Marktkapitalisierung von fast 150 Mio. CAD auf. Nevada Zinc ist derzeit gerade ein-
mal 25 Mio. CAD wert mit vergleichbaren Metallurgischen Ergebnissen. 
 
Aufgrund des in Kürze startenden Bohrprogramms soll noch in diesem Jahr eine Resourcenschätzung veröffentlich werden. 
Sodass wir uns durchaus vorstellen können, dass Nevada Zinc eine Neubewertung vollziehen könnte.
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DIE VIER COMPANYMAKER

1. LAGE:
Das „Lone Mountain“  Projekt befindet sich in Nevada, USA - Die wohl beste Gegend für ein Rohstoffprojekt weltweit, denn 
Infrastruktur ist reichlich vorhanden. Bevor das Projekt akquiriert wurde, untersuchte das Management weit über 200  
Projekte weltweit, bis man sich für das Lone Mountain Projekt entschied. Diese Entscheidung hat sich ausgezahlt.

2. MANAGEMENT:
Das Team rund um CEO Bruce Durham hat in der Vergangenheit sensationelle Erfolge vorzuweisen. So war man bei mehr 
als fünf Minen beteiligt die von der Exploration in die Produktion gegangen sind und von Majors wie „Teck Resources und  
Goldcorp“ übernommen worden sind. Der Chairman Duane Parnham, ist ein wahrer Erfolgsgarant für strategische Inves-
tments und Übernahmen, 2011 gelang ihm mit UNX Energy eine riesige Erfolgsstory, UNX Energy startete mit 2 Millionen 
Dollar Marktkapitalisierung und wurde nur 18 Monate später für 730 Millionen Dollar übernommen. 

Mit Nevada Zinc soll nun die sechste Mine folgen, die in Produktion gebracht werden soll. Dafür spricht auch ein Aktienanteil 
von über 32 % den das Management hält.

 
 
 
 

d

CEO Bruce Durham (rechts) auf dem  
Lone Mountain Projekt in Nevada, USA

Nevada Zinc Chairman Duane Parnham besitzt 
 einen ausgezeichneten Track-Record
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3. FINANZIERUNG:

Seit dem Bestehen 2011 führte man nur vier Finanzierun-
gen durch und hat deshalb nur rund 66 Millionen Aktien aus-
stehend - vergleichbare Unternehmen haben meist meh-
rere Hundert Millionen Aktien im Umlauf. Ein kanadischer 
Institutioneller Investor ist von Anfang an beteiligt und hat  
seine Position stetig ausgebaut auf mehr als 13 %.  
Angesichts der kommenden Kursrelevanten Unternehmens-
meldungen erwarten wir eine Finanzierung oder etwa eine  
Beteiligung eines großen Rohstoffproduzenten die weit über 
den aktuellen Aktienkurs stattfinden wird. 

Erst vor kurzem haben Institutionelle Investoren aus Ka-
nada dem Unternehmen 2 Mio. CAD bereitgestellt, sodass 
Nevada Zinc bestens aufgestellt ist um ein neues Bohrpro-
gramm in Kürze zu starten.

 4. GRADE IS KING:

Zink-Minen weltweit fördern mit einem durchschnittlichen 
Grad von 3-6 % und alles was darüber geht, wird als hoch-
gradig angesehen. Wobei das Wort hochgradig im Zink-
Markt mittlerweile nur noch äußerst selten fällt, da es prak-
tisch keine börsengelisteten, reinen Zink-Minen mehr gibt, 
die über hochgradiges Erz verfügen - außer unsere Neuvor-
stellung Nevada Zinc! Denn Nevada Zinc beeindruckt mit 
Sensationsgraden von 10,32 % Zink über eine erstaun-
liche Länge von 118,87 Meter direkt ab der Oberfläche!  

Die Grafik rechts oben zeigt eindrucksvoll die Werthaltig-
keit der Zink-Bohrungen (verglichen mit Goldunternehmen 
zig mal höher!) über 1.000 $ pro Tonne Gestein entspricht 
z.B. in Gold gerechnet rund 26 Gramm pro Tonne Gold - 
Nevada Zinc sitzt auf einem sehr hochgradigen Zinkvor-
kommen mit einem Milliardenwert - vergleichen mit einem 
sehr niedrigen Unternehmenswert von nur ca. 17 Millionen 
Euro !

FAZIT ZU NEVADA ZINC VON TRUE RESEARCH 
 
True Research ist der Ansicht, dass Nevada Zinc ein 
absoluter Top-Pick aus dem Zink-Bereich ist. Mit der 
heutigen Unternehmensmeldung hat Nevada Zinc  
bewiesen, dass es entgegen der Marktmeinung in  
Kanada möglich ist, das Zink aus dem Erz erfolgreich 
gewinnen zu können.
 
Das nächste Bohrprogramm soll die Mächtigkeit 
des hochgradigen Zink-Erzkörpers weiter in alle  
Richtungen ausdehnen und eine entsprechende erste  
Ressourcenschätzung veröffentlichen. 
 
Zusammengefasst ist Nevada Zinc unserer Ansicht 
nach zur richtigen Zeit mit dem richtigen Projekt im 
richtigen Markt unterwegs. Angesichts des für 2016 
zu erwartenden Newsflows – Bohrergebnisse, eine 
erste Ressourcenschätzung etc. – glauben wir, dass 
Nevada Zinc für Anleger, die sich des hohen Risi-
kos bewusst sind, eine ausgezeichnete Möglichkeit  
darstellen könnte, von der von zahlreichen Analys-
ten prognostizierten Zinkpreisrallye zu profitieren.
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Disclaimer/Haftungsausschluss:
Die Markteinschätzungen, Hintergrundinformationen und Wertpapier-Analysen, die True Research auf ihren Websei-

ten und in Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot 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 ma-

terieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch 

die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, sofern ihr 

nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt.

Wir geben weiterhin zu bedenken, dass Aktien grundsätzlich immer mit wirtschaftlichen Risiken verbunden sind. Auf-

grund von politischen, wirtschaftlichen oder etwaigen anderen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, 

im schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust des investierten Kapitals kommen. Bei Derivaten ist die Wahrscheinlich-

keit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei Small-Cap-Aktien. Jeglicher Haftungsanspruch auch für 

ausländische Aktienempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Obwohl die in den Aktienanalysen und 

Markteinschätzungen von True Research enthaltenen Bewertungen und Aussagenmit der angemessenen Sorgfalt er-

stellt wurden, 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 vollständig ausgeschlossen werden. Daher übernimmt True Rese-

arch 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 Ver-

änderungen) durchaus nicht bewahrheiten könnten. True Research gibt daher weder eine Sicherheit noch eine Ga-

rantie 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 Verwässerungser-

scheinungen 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 dür-

fen 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 Finanzanaly-

sen 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 Dienstan-

bieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Um-

ständen 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 Haf-

tung 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 ver-

knüpften 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 übernehmen. 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 In-

halte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Sei-

ten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechts-

verletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheber-

recht. Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheber-

rechtes 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 Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bit-

ten 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 werbliche Zwecke und werden von den jeweiligen Unterneh-

men 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 ausdrücklich 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 Perso-

nen, die ihrerseits signifikante Aktienpositionen halten. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkon-

flikt. Weil andere Research-Häuser und Börsenbriefe den Wert auch covern, kommt es in diesem Zeitraum zu einer 

symmetrischen 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 Rah-

men 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 verkaufen 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 Inter-

essenskonflikt 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 Erwartungen des Managements nicht auf abseh-

bare Zeit realisieren lassen.

Deshalb dient das vorliegende Unternehmen nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizier-

ten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe 

Volatilität. Der erfahrene Profitrader, und nur an diesen und nicht etwa an unerfahrene Anleger und Low-Risk Investo-

ren richtet sich unsere Empfehlung, findet hier aber einen hochattraktiven spekulativen Wert, der über ein extremes 

Vervielfachungspotenzial verfügt.
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