


In den letzten Wochen beschä  igten wir uns ver-
stärkt mit der Suche nach sehr aussichtsreichen 
und von Anlegerseite vernachlässigten Goldpro-
jekten. Unsere kürzliche Lithium Empfehlung, 
(LINK) Liberty One Lithium (WKN A2DHMB), 
entwickelt sich derzeit präch  g und ist trotz ei-
nes schnellen Kursans  egs von über 70 % noch 
immer massiv unterbewertet! Es gibt nur noch 
wenige Gold-Lagerstä  en auf der Erde, die noch 
nicht hinreichend untersucht wurden und wo 
man direkt an der Oberfl äche auf größere Gold-
vorkommen stößt. Heute möchten wir Ihnen da-
von zunächst die eklatant unterbewertete Euro 
Sun Mining (WKN A2ARP6) vorstellen, welche mit 
einem schubladenfer  gen, gigan  schen Projekt 
von über 7,2 Mio. Goldunzen und 1,4 Mrd. Pfund 
Kupfer aufwarten kann und bereits über eine äu-
ßerst robuste Wirtscha  lichkeitsstudie (PEA) ver-
fügt. Sogar die notwendige Minenlizenz wird das 
Unternehmen aller Voraussicht nach in Kürze ra-
 fi ziert bekommen. Deshalb ist unserer Meinung 

nach gerade jetzt der rich  ge Zeitpunkt auf dem 
noch güns  gen Niveau einzusteigen, denn nach 
dem Erhalt der ra  fi zierten Genehmigung sollten 
Kurse unterhalb von 2 Euro der Vergangenheit an-
gehören. Dies sieht auch die namha  e kanadische 
Bank GMP Securi  es so, welche letzte Woche eine 
Kaufempfehlung mit einem ersten Kursziel von 

2,70 CAD (1,80 €) veröff entlichte! Verpassen Sie 
es nicht, sich rechtzei  g zu posi  onieren!
Bei der heu  gen Erstvorstellung erwarten wir von 
verschiedensten Fronten posi  ven Newsfl ow und 
deutliches Au  olpotenzial des aktuell noch nied-
rigen Ak  enkurses. Der Markt bewertet die 7,2 
Mio. Unzen Gold derzeit mit lediglich 7 Dollar je 
Unze. Durchschni  lich werden Unternehmen mit 
60 Dollar je Unze Gold an bestä  gten Reserven 
bewertet! Wir sind daher der Ansicht, dass die 2 
Euro Marke bereits innerhalb der nächsten Mona-
te geknackt werden kann. Selbst dann wäre un-
ser Top Pick lediglich mit 20 Dollar je Unze Gold 
bewertet und daher immer noch im unteren Rah-
men der Bewertungsskala. Bei unserem heu  gen 
Top Pick, Euro Sun Mining (WKN A2ARP6), ist die 
weltberühmte Forbes & Manha  an Gruppe seit 
letztem Jahr inves  ert. Allein dies ist ein wahrer 
Ri  erschlag, denn diese Gruppe inves  ert nur in 
äußerst streng ausgesuchte Rohstoff projekte und 
kann auf einige sensa  onelle Investments mit 
mehreren 1.000 % Rendite zurückblicken (Fakten 
hierzu im Laufe des Reports). Forbes & Manha  an 
bezahlte vor einem Jahr 1,26 CAD pro Ak  e (Spli   
bereinigt). Sie haben daher die einmalige Mög-
lichkeit, güns  ger einzusteigen!



Das Unternehmen Euro Sun Mining (WKN 
A2ARP6), verfügt, wie bereits erwähnt, über eine 
gewal  ge Goldreserve von mehr als 7,2 Mio. Un-
zen Gold. Dies ist derzeit das zweitgrößte Gold-
vorkommen Europas. Das Unternehmen, welches 
einigen deutschen Anlegern als die ehemalige 
Carpathian Gold bekannt sein dür  e, wurde Mi  e 
letzten Jahres von der Forbes & Manha  an Grup-
pe restrukturiert und bestens für die Zukun   auf-
gestellt. Es wurde das Top-Management von Belo 
Sun Mining (WKN A1C129) verpfl ichtet, welches 

bereits in der Vergangenheit massiven Mehrwert 
für Ak  onäre geschaff en hat. Chairman von Euro 
Sun Mining (WKN A2ARP6) ist kein geringerer als 
die Investorenlegende Kanadas überhaupt, mit 
Stan Bhar  , dem Gründer und CEO von Forbes & 
Manha  an. Er ist quasi der Mr. Turnaround und 
Takeover der Mining Branche, mit seinem weltbe-
kannten Unternehmen Forbes & Manha  an. Des-
halb sind wir der festen Überzeugung, dass dies 
seine nächste Erfolgsstory werden könnte!

Lediglich 300 Kilometer von Rumäniens Haupt-
stadt Bukarest en  ernt, befi ndet sich das Rovina 
Gold und Kupferprojekt, mit einer Gesam  läche 
von insgesamt 27,68 km². Basierend auf drei Por-
phyrablagerungen, die sich vom Nordosten bis in 
den Süden der Projek  läche erstrecken, wurde 
bereits eine gewal  ge Ressource von 7,2 Mio. Un-
zen Gold und 1,4 Mrd. Pfund Kupfer iden  fi ziert.
Zudem wurde bereits im Jahr 2010 eine äußerst 
robuste Wirtscha  lichkeitsstudie (PEA) veröff ent-

licht. Aus den resul  erenden Ergebnissen der PEA 
liegt die durchschni  liche Jahresproduk  on bei 
insgesamt 196.000 Unzen Gold über eine Minen-
laufzeit von 19 Jahren. Die voraussichtlichen Pro-
duk  onskosten (je Unze Gold) belaufen sich auf 
nur 379 Dollar pro Unze. Bei einem derzei  gen 
Goldpreis von 1.270 Dollar ist dies eine bemer-
kenswerte Marge die das Unternehmen hier ge-
nerieren würde. 



Derzeit arbeitet das Unternehmen an einer Mach-
barkeitsstudie, die man bereits in den kommen-
den Monaten vorlegen will. Wir erwarten, in An-
lehnung an die sehr starke PEA, eine ebenfalls 
sehr starke, endgül  ge Machbarkeitsstudie. Die 
Studie wird op  mierte Tagebaugruben und eine 
angepasste Produk  on zugrunde legen. Zudem 
konnte Euro Sun Mining (WKN A2ARP6) im April 
2017 (LINK), hervorragende metallurgische Ergeb-
nisse vermelden. Die Gewinnungsrate des verar-
beiteten Erzes konnte von 72 % auf 82 % erhöht 
werden. Die metallurgischen Ergebnisse bzw. 
Tests sind ein äußerst wich  ger Bestandteil der 

Machbarkeitsstudie für das Projekt. Hohe Gewin-
nungsraten sind ein Garant für niedrige Produk-
 ons- und Inves   onskosten. 

Wir sind daher der festen Überzeugung, dass spä-
testens mit der Bekanntgabe der Machbarkeits-
studie, ein Branchengigant bei unserem Top-Pick, 
Euro Sun Mining (WKN A2ARP6), einsteigen wird. 
Solch ein bedeutendes Goldvorkommen, mit na-
hezu allen benö  gten Genehmigungen, wird sich 
ein Branchenplayer auf kurz oder lang nicht ent-
gehen lassen. 

Die aktuell niedrige Bewertung (50 Mio. CAD) im 
Vergleich zur Peer Group, ist unseres Erachtens 
eine einzigar  ge Möglichkeit, von Beginn an bei 
einer absolut grandiosen Story mit dabei zu sein! 
Die Chancen stehen außerordentlich gut, dass 
Euro Sun Mining (WKN A2ARP6) zum größten eu-
ropäischen Goldproduzenten aufsteigen kann! 
Der Markt bewertet die 7,2 Mio. Unzen Gold der-
zeit mit lediglich 7 Dollar je Unze (Schaubild von 
Februar 2017). Durchschni  lich werden Unter-
nehmen mit 60 Dollar je Unze Gold an bestä  g-
ten Reserven bewertet! Wir sind daher der An-
sicht, dass die 2 Euro Marke bereits innerhalb der 

nächsten Monate geknackt werden kann. Selbst 
dann wäre unser Top Pick lediglich mit 20 Dollar 
je Unze Gold bewertet und daher immer noch im 
unteren Rahmen der Bewertungsskala.
Sie sehen, die Unterbewertung ist extrem, im Ver-
gleich zu anderen Unternehmen. Gerade deshalb 
rechnen wir damit, dass sich diese Bewertungs-
lücke früher oder später schließen wird! Auch 
für Anleger mit einem weniger langfris  gen An-
lagehorizont ist Euro Sun Mining (WKN A2ARP6) 
unserer Meinung nach, der perfekte Kandidat 
mit erheblichem Kurssteigerungspotenzial in den 
kommenden Monaten.



Bereits seit 2.000 Jahren ist diese Gegend als äu-
ßerst profi table Bergbauregion für Gold und Kup-
fer bekannt. Die nahe gelegene Stadt Brad spiegelt 
die Geschichte dieser Region in ihrem Stadtwap-
pen wieder. Darauf sind neben einem Stück Gold 
auch eine Mine und eine Tanne zu sehen. Auch 
das Gemeindezeichen, welches den Eingang einer 
Mine darstellt zeigt, wie verbunden und Stolz die 
Menschen auf ihre Geschichte des Goldes sind. 
Die Anwohner in der näheren Umgebung sind 
große Befürworter und Unterstützer des Projekts. 
Dies hat letztendlich die rumänischen Behörden 
dazu veranlasst, die Minenlizenz zu erteilen und 
den Ra  fi zierungsprozess anzustoßen (LINK). Auf-
grund des geplanten Tagebaubetriebs und dem 
Verzicht auf die Nutzung von umweltschädlichem 
Cyanid wird es unserer Meinung nach reine Form-

sache sein, bis die entsprechenden Minister die 
Lizenz ra  fi zieren. Dann ist der Weg in Richtung 
schnelle Produk  onsaufnahme, auf diesem gigan-
 schen Megaprojekt, frei! 

Doch nicht nur die vielversprechenden Landfl ä-
chen und die bereits nachgewiesene, gewal  ge 
Goldressource von 7,2 Mio. Unzen Gold sind ein 
Plus für Euro Sun Mining (WKN A2ARP6), auch die 
Infrastruktur bietet alles was benö  gt wird, um 
eine kostengüns  ge Produk  on zu gewährleis-
ten. In unmi  elbarer Umgebung befi nden sich ein 
Wasserkra  werk, Eisenbahnanbindung und eine 
neu asphal  erte Autobahn. Die Stadt Brad befi n-
det sich nur wenige Kilometer vom Projekt ent-
fernt. Rumäniens Hauptstadt Bukarest befi ndet 
sich in etwa 300 Kilometer En  ernung.



Das Unternehmen ist ein Mitglied der Forbes & 
Manha  an Group of Companies mit Zugang zu 
einem Weltklasseteam von Geologen und Ber-
gbauingenieuren, zur technischen Planung und 
zur Kapitalmarktberatung durch Stan Bhar   und 
anderer Kapitalmarktexperten von Forbes & Man-
ha  an. 
Forbes & Manha  an gehört zu der absoluten 
Elite der kanadischen Großinvestoren. Die Grup-
pe rund um CEO und Gründer, Stan Bhar  , ver-

fügt über einen sensa  onellen Track Record. Die 
durchschni  lich angestrebte Rendite ab Eins  eg 
dieser starken Gruppe liegt zwischen 500 % und 
1.000 %. Die bis jetzt größte Rendite erzielte die 
Gruppe mit dem Eisenerzproduzenten Consolida-
ted Thompson mit über 7.700 %! Die Gruppe s  eg 
bei einem Kurs von 0,25 CAD in das Unternehmen 
ein und wurde wenige Jahre später für 17,25 CAD 
je Ak  e, vom Branchenplayer Cliff  Natural Resour-
ces, für über 4,9 Milliarden CAD übernommen.

Es gleicht daher nahezu einem Ri  erschlag, in die 
Unternehmensgruppe von Forbes & Manha  an 
aufgenommen zu werden! Die bisherigen Inves-
  onsentscheidungen der letzten Jahre endeten 

o   in Übernahmen oder Erreichen diverser Mei-
lensteine, einhergehend mit rasanten Kursstei-
gerungen! Die nächste Übersicht zeigt eindrucks-

voll, welch guten Riecher diese Gruppe bei ihren 
Investments in der Vergangenheit bewiesen hat. 
Wir sind daher der festen Überzeugung, dass un-
ser Top-Pick, Euro Sun Mining (WKN A2ARP6), die 
nächste grandiose Story von Forbes & Manha  an 
werden wird.



Das erfahrene Management rund um den CEO, 
Sco   Moore, verfügt über einen beachtlichen 
Track-Record. Nahezu das komple  e Manage-
ment war an der riesigen Erfolgsgeschichte von 
Belo Sun Mining (WKN A1C129) beteiligt. Chair-
man von Euro Sun Mining (WKN A2ARP6) ist kein 
geringerer als die Investorenlegende Kanadas 
überhaupt, mit Stan Bhar  , dem Gründer und 
CEO von Forbes & Manha  an. Er ist quasi der Mr. 
Turnaround und Takeover der Mining Branche, 
mit seinem weltbekannten Unternehmen Forbes 
& Manha  an. Deshalb sind wir der festen Über-

zeugung, dass dies seine nächste Erfolgsstory 
werden könnte! Euro Sun Mining (WKN A2ARP6), 
hat derzeit ca. 50 Mio. Ak  en ausstehend. Mit 
4 Mio. CAD in der Kasse ist man gut aufgestellt. 
Die Insider halten einen Großteil der Ak  en. Dem 
Unternehmen zufolge liegen 60 - 70 % dieser 50 
Mio. Ak  en in „starken Händen“.  Diese hohe In-
siderbeteiligung ist bei Explora  onsunternehmen 
als ein großer Vertrauensbeweis zu werten, denn 
das Management inves  ert ihr eigenes Geld in die 
Firma.

Die Bergbaulizenz für den Abbau auf dem Projekt 
Rovina Valley des Unternehmens benö  gt nur 
noch die Unterschri  en des Wirtscha  sministers, 
des Umweltministers, des Jus  zministers und des 
Finanzministers. Nach dem Erhalt dieser Unter-
schri  en wird die Bergbaulizenz an den General-
sekretär des Parlaments und den Premierminister 
zur endgül  gen Unterzeichnung geschickt, bevor 
sie im offi  ziellen Amtsbla   der Regierung veröf-
fentlicht wird. Dies ist unserer Ansicht nach nur 
noch reine Formsache und eine Frage von weni-
gen Wochen. Deshalb ist unserer Meinung nach 
gerade jetzt der rich  ge Zeitpunkt auf dem noch 
güns  gen Niveau einzusteigen. Nach dem Erhalt 
der ra  fi zierten Genehmigung sollten Kurse un-
terhalb von 2 Euro der Vergangenheit angehören.

Des Weiteren erwarten wir in den kommenden 
Wochen und Monaten weiteren bedeutenden 
Newsfl ow mit der Bekanntgabe der Machbarkeits-
studie (Feasibility-Study) und dem Eins  eg eines 
Großinvestors. Solche bedeutenden Goldvorkom-
men, mit nunmehr allen benö  gten Genehmigun-
gen, wird sich ein Branchenplayer auf kurz oder 
lang nicht entgehen lassen. Wir sind der festen 
Überzeugung, dass das Top-Management nun 
nach dem Erhalt der lang ersehnten Genehmi-
gung, das Projekt mit Volldampf in Richtung Pro-
duk  on vorantreiben wird. Verpassen Sie es nicht, 
sich rechtzei  g zu posi  onieren – Euro Sun Mining 
(WKN A2ARP6) hat beste Voraussetzungen zum 
größten Goldproduzenten Europas aufzusteigen!

Gerade haben sich die Goldanleger damit abge-
funden, dass im Zuge des steigenden US-Dollars 
keine Lu  sprünge beim Gold erwartet werden 
dürfen und schon steigt der Goldpreis. Die Rück-
kehr der Infl a  on ist eines der am meist disku  er-
ten Investmen  hemen für 2017.
Angeheizt wird die Erholung im Goldpreis von der 
Furcht, dass es an mehreren Fronten Chaos ge-
ben könnte: ein möglicher Handelskrieg in Folge 
verschlechterter Beziehungen der Amerikaner zu 
China, der angebliche Hacker-Angriff  aus Russland 
gegen poli  sche Parteien in den USA, der kompli-
zierte Auss  eg der Briten aus der Europäischen 

Union, sowie die in Frankreich, den Niederlanden 
und Deutschland anstehenden Wahlen mit einem 
potenziellen Erstarken rechtspopulis  scher Par-
teien. 
Der Goldpreis besitzt also begründetes und leich-
tes Aufwärtspotenzial. Die Goldminenak  en be-
sitzen, verglichen damit, sogar noch deutlich hö-
heres Potenzial.
Verglichen mit den Aufwärtsphasen 2000 - 2008 
und 2008 - 2011 (wobei man die Phase von 2000 
- 2011 auch zu einem großen Aufwärtszyklus zu-
sammenfassen kann), befi ndet sich der junge 
Goldbullenmarkt noch immer in seiner Anfangs-



Nun hat jeder Bullenmarkt seine Eigenheiten und 
verläu   nicht 1:1 zu früheren Entwicklungen. Dar-
um möchte ich mit dem Chart auch nicht die exak-
te zukün  ige Entwicklung vorzeichnen. Doch ge-
meinsam haben Bullenmärkte, dass sie am Ende 
ein neues Allzeithoch erreichen, die mindestens 
20% über das alte Hoch hinauslaufen.
Das Hoch beim HUI-Index 2006 lag bei 515 und 
2011 bei 628 Punkten. Das nächste signifi kante 
Hoch müsste demzufolge zwischen 700-800 Punk-
ten stehen. Aktuell no  ert der HUI knapp unter 
200 Zählern. Nehmen wir an, dass die Senior-Gold-
produzenten in den nächsten Jahren nur hochpro-

fi table Projekte betreiben und ihre Inves   onen, 
zumindest in der Anfangsphase, mit mehr Behut-
samkeit tä  gen wie in den letzten Boomzyklen, 
so wäre für ein solches Hoch ein Goldpreis von 
etwa 1.800 US$ nö  g. Bei gleichzei  ger Infl a  on 
der Kosten (Ölpreis, Stahlpreis, Löhne) könnte der 
für diese Indexstände benö  gte Goldpreis auch 
>2.000 bis 2.500 US$ betragen.
Jetzt zuschlagen, bevor die breite Masse das Po-
tenzial von Euro Sun Mining (WKN A2ARP6) er-
kennt!

Mit Euro Sun Mining (WKN A2ARP6) haben wir ein 
Unternehmen ausfi ndig gemacht, dass ein derart 
hervorragendes Chancen-Risiko-Verhältnis auf-
weist, wie man es sonst selten vorfi ndet. Ein mas-
sives Goldvorkommen mit 7,2 Mio. Unzen Gold 
mi  en in Europa, mit nahezu allen benö  gten Ge-
nehmigungen für den Produk  onsbeginn in der 
Tasche. Starinvestoren wie Forbes & Manha  an 
an Bord, die dafür bekannt sind, gute Anlageent-
scheidungen zu treff en, die nicht selten in einer 
Übernahme enden.
Wir erwarten in den kommenden Wochen und 
Monaten bedeutenden Newsfl ow mit der Be-
kanntgabe der Machbarkeitsstudie (Feasibili-
ty-Study) und dem Eins  eg eines Großinvestors. 
Solch ein bedeutendes Goldvorkommen, mit na-
hezu allen benö  gten Genehmigungen, wird sich 

ein Branchenplayer auf kurz oder lang nicht entge-
hen lassen können. Wir sind der festen Überzeu-
gung, dass das Top-Management nach dem Erhalt 
der lang ersehnten Genehmigung, das Projekt mit 
Volldampf in Richtung Produk  on vorantreiben 
wird.
Der Markt bewertet die 7,2 Mio. Unzen Gold, der-
zeit mit lediglich 7 Dollar je Unze. Durchschni  lich 
werden Unternehmen mit 60 Dollar je Unze Gold 
an bestä  gten Reserven bewertet! Wir sind daher 
der Ansicht, dass die 2 Euro Marke bereits inner-
halb der nächsten Monate geknackt werden kann, 
selbst dann wäre unser Top Pick lediglich mit 20 
Dollar je Unze Gold bewertet und daher immer 
noch im unteren Rahmen der Bewertungsskala. 
Verpassen Sie es daher nicht, sich rechtzei  g zu 
posi  onieren.





Disclaimer / Ha  ungsausschluss:

Die Markteinschätzungen, Hintergrundinforma  onen und Wertpapier-Analy-
sen,die Miningstocks.Expert auf ihren Webseiten und in Newsle  ern veröf-
fentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die genannten No  erungen, 
noch eine Auff orderung zum Kauf- oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die 
Markteinschätzungen, Hintergrundinforma  onen und Wertpapier-Analysen-
stellen auch keine wertpapiermarktanalys  sche Beratung dar. Den Ausfüh-
rungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber als vertrauenswürdig 
einstu  . Trotzdem ha  et Miningstocks.Expert nicht für Schäden materieller 
oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebo-
tenen Informa  onen bzw. durch die Nutzung fehlerha  er und unvollständiger 
Informa  onen unmi  elbar oder mi  elbar verursacht werden, sofern ihr nicht 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt.

Wir geben weiterhin zu bedenken, dass Ak  en grundsätzlich immer mit wirt-
scha  lichen Risiken verbunden sind. Aufgrund von poli  schen,wirtscha  lichen 
oder etwaigen anderen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, 
im schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust des inves  erten Kapitals kommen. 
Bei Derivaten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genau-
so hoch wie bei Small-Cap-Ak  en. Jeglicher Ha  ungsanspruch auch für auslän-
dische Ak  enempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Obwohl 
die in den Ak  enanalysen und Markteinschätzungen von Miningstocks.Expert 
enthaltenen Bewertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt er-
stellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Ha  ung für et-
waige Fehler, oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Part-
nern in den Interviews geäußerten Zahlen, Darstellungen und Beurteilungen.

Miningstocks.Expert ist um Rich  gkeit und Aktualität der auf dieser Internet-
präsenz bereitgestellten Informa  onen bemüht. Gleichwohl können Fehler 
und Unklarheiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher übernimmt 
Miningstocks.Expert keine Gewähr für die Aktualität, Rich  gkeit,Vollständig-
keit oder Qualität der bereitgestellten Informa  onen.

Alle die den vorliegenden Analysen zugrundeliegenden Aussagen sollten als 
zukun  sorien  erte Aussagen verstanden werden, die sich wegen verschiede-
ner erheblicher Risiken (z.B. poli  sche, wirtscha  liche oder ähnliche andere 
Veränderungen) durchaus nicht bewahrheiten könnten. Miningstocks.Expert 
gibt daher weder eine Sicherheit noch eine Garan  e dafür ab, dass die ge-
machten zukun  sorien  erten Aussagen tatsächlich eintreff en könnten. Daher 
sollten sich die Leser von Miningstocks.Expert nicht auf die Aussagenverlassen 
und nur auf Grund der Analysen genannte Wertpapiere kaufen oder verkau-
fen. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfris  g 
Verwässerungserscheinungen au  reten, die zu Lasten der Investoren gehen 
können

Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Ak  enbeurtei-
lungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung von Herrn Tobias 
Uebele wider, die durch Ar  kel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen 
keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt sich also um rei-
ne individuelle Auff assungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung 
der Materie.

Miningstocks.Expert ist kein registrierter oder gar anerkannter Finanzberater. 
Bevor Sie in Wertpapiere inves  eren, sollten Sie einen professionellen Anlage-
berater kontak  eren.

Des weiteren behalten wir uns das recht vor sämtliche Materialien welche auf 
unserer Website dargestellt werden ohne Ankündigung zu verändern, erwei-
tern oder zu en  ernen.

Wir weisen nochmal ausdrücklich darau  in, dass es sich bei den veröff ent-
lichten Analysten um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht 
handelt, sondern um journalis  sche / werbliche Beiträge in Form von Texte, 
Videos und Grafi ken.

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Rich-
 gkeit, 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 verantwort-
lich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpfl ichtet, 
übermi  elte oder gespeicherte fremde Informa  onen zu überwachen oder 
nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tä  gkeit hinweisen. 
Verpfl ichtungen zur En  ernung oder Sperrung der Nutzung von Informa  onen 
nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügli-
che Ha  ung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten 
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekannt werden von entsprechenden Rechts-
verletzungen werden wir diese Inhalte umgehend en  ernen.

Miningstocks.Expert hat keine Kenntnis über rechtswidrige oder anstößige In-
halten auf den mit ihrer Internetpräsenz verknüp  en Seiten fremder Anbieter. 
Sollten auf den verknüp  en Seiten fremder Anbieter dennoch rechtswidrige 
oder anstößige Inhalte enthalten sein, so distanziert sich Miningstocks.Expert 

ausdrücklich von diesen Inhalten ausdrücklich.

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dri  er, auf deren Inhalte 
wir keinen Einfl uss 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 überprü  . Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Ver-
linkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten 
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derar  ge 
Links umgehend en  ernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Sei-
ten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Vervielfäl  gung, Bearbeitung, 
Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urhe-
berrechtes bedürfen der schri  lichen Zus  mmung des jeweiligen Autors bzw. 
Erstellers. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wur-
den, werden die Urheberrechte Dri  er beachtet. Insbesondere werden Inhalte 
Dri  er als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechts-
verletzung aufmerksam werden, bi  en wir um einen entsprechenden Hinweis. 
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derar  ge Inhalte um-
gehend en  ernen.

Off enlegung der Interessenskonfl ikte:

Die auf den  Webseiten von Miningstocks.Expert veröff entlichten Empfeh-
lungen, Interviews und Unternehmenspräsenta  onen erfüllen grundsätzlich 
werbliche Zwecke und werden von den jeweiligen Unternehmen oder soge-
nannten third par  es bezahlt. Aus diesem Grund kann allerdings die Unabhän-
gigkeit der Analysen in Zweifel gezogen werden. Diese sind per defi ni  onem 
nur Informa  onen. Dies gilt auch für die vorliegende Studie. Die Erstellung und 
Verbreitung des Berichts wurde vom Unternehmen bzw. von dem Unterneh-
men nahe stehenden  Kreisen in Au  rag gegeben und bezahlt. Damit liegt ein 
entsprechender Interessenkonfl ikt vor, auf den wir Sie als Leser ausdrücklich 
hinweisen.  Ferner geben wir zu bedenken, dass die Au  raggeber dieser Studie 
in naher Zukun   beabsich  gen könnten, sich von Ak  enbeständen zu trennen 
oder Ak  en am Markt nachzukaufen. Der Au  raggeber könnte von steigenden 
Kursen der Ak  e profi  eren. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender In-
teressenkonfl ikt.

Miningstocks.Expert handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und auf-
grund entgeltlichen Au  rags von weiteren Personen, die ihrerseits signifi kante 
Ak  enposi  onen halten. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Inter-
essenkonfl ikt. Weil andere Research-Häuser und Börsenbriefe den Wert auch 
covern, kommt es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informa  ons-/ 
und Meinungsgenerierung.

Miningstocks.Expert oder Mitarbeiter des Unternehmens sowie Personen bzw. 
Unternehmen die an der Erstellung beteiligt sind (Au  raggeber) halten zum 
Zeitpunkt der Veröff entlichung Ak  en an dem Unternehmen über welche im 
Rahmen der Internetangebote berichtet wird. Miningstocks.Expert oder der 
Autor / Verfasser behalten sich vor – wie andere Ak  onäre auch – jederzeit 
(auch kurzfris  g) Ak  en des Unternehmen über die im Rahmen des Interne-
tangebots www.Miningstocks.Expert berichtet wird, einzugehen (Nachkauf) 
oder zu verkaufen und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliqui-
dität profi  eren. Ein Kurszuwachs der Ak  en der vorgestellten Unternehmen 
kann zu einem Vermögenszuwachs von Miningstocks.Expert oder des Autors 
führen. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenskonfl ikt Voll-
ständiger Ha  ungsausschluss und weitere Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG 
in Verbindung mit FinAnV (Deutschland).

Natürlich gilt es zu beachten, dass das behandelte Unternehmen  in der höchs-
ten denkbaren Risikoklasse für Ak  en gelistet ist. Die Gesellscha   weist noch 
keine Umsätze auf und befi ndet sich auf Early Stage Level, was gleichzei  g reiz-
voll wie riskant ist. Es gibt keine Garan  e dafür, dass sich die Prognosen der 
Experten und des Managements tatsächlich bewahrheiten. Damit stellt das 
Unternehmen einen  Wechsel auf die Zukun   aus.  Wie bei jedem Explorer gibt 
es auch hier die Gefahr des Totalverlustes, wenn sich die hohen Erwartungen 
des Managements nicht auf absehbare Zeit realisieren lassen.

Deshalb dient das vorliegende Unternehmen nur der dynamischen Beimi-
schung in einem ansonsten gut diversifi zierten Depot. Der Anleger sollte die 
Nachrichtenlage genau verfolgen. Die segmen  ypische Marktenge sorgt für 
hohe Vola  lität. Der erfahrene Profi trader, und nur an diesen und nicht etwa 
an unerfahrene Anleger und Low-Risk Investoren richtet sich unsere Empfeh-
lung, fi ndet hier aber einen hocha  rak  ven spekula  ven Wert, der über ein 
extremes Vervielfachungspotenzial verfügt.

Miningstocks.Expert ist eine Marke von First Marke  ng GmbH


