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COSMO PHARMA reicht Zulassungsantrag ein! 
In unserem letzten Update zum Pharmaunternehmen COSMO PHARMA schrieben wir, 
dass bis spätestens Ende Januar eine Antwort vom US-Amt für neue Arzneimittel in Sa-
chen des Kontrastmittels Methylenblau MMX erwartet werde. Diesen Zeitraum stellte 
COSMO PHARMA in Aussicht. Bis jetzt hat COSMO PHARMA allerdings noch keine Ant-
wort erhalten. Man warte weiterhin auf das Ergebnis des Berufungsantrages, hiess es in 
einer kürzlich publizierten Mitteilung. Da wir die Nachrichten rund um COSMO PHARMA 
täglich verfolgen, können wir Ihnen zusichern, dass wir Sie informieren, wenn die Ant-
wort vorliegt. Zuletzt gab es dennoch eine gute Meldung bezüglich Methylenblau 
MMX. Demnach wurde bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur der Zulassungsan-
trag eingereicht. COSMO PHARMA rechnet damit, dass die Überprüfung innerhalb der 
kommenden zwölf Monate abgeschlossen wird. Bis dahin bleibt ganz klar die US-Zulas-
sung im Fokus, die wie eingangs ausgeführt zunächst von der Antwort des Amts für neue 
Arzneimittel abhängt. Als COSMO-Aktionär sollte man zudem auch die Tochtergesell-
schaft Cassiopea, an der COSMO PHARMA weiterhin 45% der Aktien hält, im Auge be-
halten. Das Management hat sich kürzlich sehr positiv zu den Wirkstoffen geäussert. 
Wir sind überzeugt, dass wir eine der innovativsten Entwicklungspipelines in der Der-
matologie-Industrie haben, sagte Cassiopea-Konzernchefin Diana Harbort. Wir peilen 
mit COSMO PHARMA ein Kursziel von CHF 220 an! 

COSMO PHARMA ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol COPN kotiert, die 
Valoren-Nummer lautet 32‘590‘356, letzter Kurs ca. CHF 81.95. KAUFEN/R2/GP +168% 

MINENAKTIEN: Gold knackt Abwärtstrend! 
Der Goldpreis hat zuletzt den seit 2011 gültigen Abwärtstrend geknackt, was sich sehr 
positiv auf die Minenaktien ausgewirkt hat. Der COMMODITY CAPITAL GLOBAL MINING 
FUND CHF notiert bereits bei CHF 166. Zum Vergleich: Ende 2018 lag der Wert des Mi-
nenaktienfonds noch bei CHF 129. Beim Goldpreis warten jetzt nur noch zwei Wider-
stände auf dem Weg nach oben, und zwar bei USD 1‘360 pro Unze und bei USD 1‘380 
pro Unze. Werden auch diese beiden Hürden überwunden, wäre die grosse Korrektur 
seit 2011 definitiv beendet und der Goldpreis würde in einen neuen Aufwärtstrend 
einmünden. Weil insbesondere die tiefen Zinsen der kurstreibende Faktor für die Edel-
metalle sind und derzeit rein gar nichts darauf hindeutet, dass sich an der Zinssituation 
etwas ändern wird, rechnen wir in den kommenden Monaten mit einem Überwinden 
der erwähnten Widerstände. Im Schlepptau des Goldpreises würde ausserdem auch der 
Silberpreis, der bislang noch ein wenig hinterherhinkt, deutlich an Terrain gutmachen. 
Da sich das Umfeld im Edelmetallsektor zusehends verbessert, ist es ratsam, investiert 
zu bleiben. Wir peilen mit dem COMMODITY CAPITAL GLOBAL MINING FUND CHF wei-
terhin ein mittelfristiges Kursziel von CHF 300 an! 

COMMODITY CAPITAL GLOBAL MINING FUND CHF kann bei jeder Bank gekauft werden, 
die Valoren-Nr. lautet 20'870'970, Kurs ca. CHF 166.58. KAUFEN/R2/GP +80% 


