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VORSPRUNG DURCH WISSEN – KASSIEREN BITTE! 

Nachdem uns zuletzt schon der Champagner ausging, fallen uns langsam auch keine Superlative mehr ein. 

Unser “Schläfer“ Sonoma Pharmaceuticals (US-Ticker: SNOA, Kurs 14,20 USD) hat endlich den Knopf für eine 

Pressemitteilung gefunden. Trader schießen die Aktie vorbörslich auf +177% Kursperformance an einem 

einzigen Tag! 

 

 
 

Hype durch Zulassung von Desinfektionsmittel in Australien 

Gestern Abend vermeldete Sonoma, dass Lizenznehmer MicroSafe in Australien (wir berichteten) nun auch 

das offizielle Siegel erhielt, Nanocyn als Mittel gegen die Verbreitung von Coronaviren zu bewerben. 

Sonoma stellt Nanocyn her und profitiert dadurch von höheren Abnahmemengen ebenfalls. 

 

Dementsprechend wird in der Pressemitteilung auch um weitere Partner rund um den Globus gebuhlt. 

 

Gewinnpotenzial nicht spektakulär 

Im Gegensatz zum Kursplus hält sich das wirtschaftliche Potenzial aber in Grenzen. Sonoma vereinbart für 

gewöhnlich feste Preise mit seinen Lizenznehmern für mindestens ein Jahr. Dass hier der große Reibach 

gemacht wird, ist also sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich läuft es im Endeffekt eher auf einen Ausgleich 

anderer, derzeit womöglich schwächelnder Umsätze (insbesondere Dermatologie) hinaus. 

 

Frisches Geld durch Ausübung von Warrants? 

Aus einer Kapitalerhöhung der Vergangenheit stehen noch etwa 300.000 Warrants bei 9,00 USD zur 

Wandlung aus. Würden diese zeitnah gwandelt werden (und nicht nur für das eventuelle Covern einer nun 

aufgebauten Shortposition ausgenutzt), wären auch kurzfristige Geldsorgen durch die derzeitige Krise erst 

einmal wieder vom Tisch. 

 

Steht Verkauf der Dermatologie-Sparte kurz bevor? 

Bei anderen Firmen und Sektoren konnten wir bisher leichte Verzögerungen bei vergleichbaren 

Transaktionen feststellen. Im Gesundheitssektor ist das Bild aber vergleichsweise gering eingetrübt. 

Trotzdem ist es natürlich nicht ganz einfach, sich in der jetzigen Zeit auf Preise zu einigen. 

 

Fazit: Hier geht durchaus noch mehr, vom aktuellen Hype einmal abgesehen. Dennoch muss auch hier 

ganz klar die Chance genutzt werden und es ist uns die weiteren möglichen +50-100% eigentlich nicht 

wert, unsere Gewinne hier zu riskieren. Da der Wert für den NBC ohnehin zu klein geworden ist, stellen 

wir die Coverage ein. VERKAUFEN – Wer will kann noch zocken, wir raten aber eher davon ab. 

  

https://ir.sonomapharma.com/press-releases/detail/354/sonoma-pharmaceuticals-and-microsafe-group-announce-that
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Und der nächste Knall… 

Unsere stetige Peak-Trading-Story und Mai-Rakete Phio (US-Ticker: PHIO, Kurs 5,91 USD) liefert heute 

ebenfalls dreistellige Prozente nach vielversprechenden Daten zur Wirksamkeit mehrerer Kandidaten aus 

der hauseigenen INTASYL-Plattform. Mit über +163% wird auch diese Aktie der NBC-Performance gerecht! 

 

 
 

Zahlreiche Warrants im Weg 

Sowohl bei 2,21 USD als auch bei 4,00 USD stehen insgesamt etwa 4 Mio. Warrants aus. Das Geld könnte 

Phio sehr gut gebrauchen. Doch die Warrants laufen noch sehr lange und werden möglicherweise nur zum 

abgesicherten Eingehen einer Shortposition missbraucht. Oft ist das fünf- bis zehnfache Volumen signifikant 

über dem Ausübungspreis notwendig, um eine Wandlung über die Bühne zu bringen. Der Anfang ist 

gemacht, aber hier braucht es noch mehr. 

 

Weg in die Klinik beginnt bald… 

Dass es Phio bisher nicht gelang, einen signifikanten Lizenzdeal für die Technologie oder einen der 

konkreten Kandidaten unter Dach und Fach zu bringen, ist weiter schade. Dadurch wäre nochmal mehr 

Potenzial abzuleiten. Weitreichende Fortschritte sehen wir in diesem Bereich aber nicht. 

 

Eine wirklich umfassende Neubewertung würde Phio außerhalb eines Lizenzdeals wohl erst gelingen, 

nachdem konkrete Daten in klinischen Studien am Menschen generiert wurden. Bis dahin ziehen aber noch 

einige Quartale ins Land. 

 

Fazit: Es verhält sich eigentlich wie bei Sonoma auch: Bröckelt das Volumen, könnte die 

Aufwärtsbewegung sehr schnell gestoppt werden. Unser Case hier waren zuletzt die zwar spekulativen, 

aber sehr wahrscheinlichen Prozente, die nahezu immer nach vergleichbaren Kapitalerhöhungen von 

einem Bewertungsniveau unter Net Cash zu realisieren sind. Genau das tuen wir jetzt auch. Diese Aktie 

passt bezüglich ihrer Marktkapitalisierung ebenfalls nicht mehr in den NBC. Coverage beendet – 

VERKAUFEN. 

 

Frischer Academy-Content 

Es gibt zudem ab heute einen frischen Beitrag in unserer Academy. Dieser beantwortet Deine Fragen rund 

um Tools – insbesondere kostenlose – zum Bezug von Kursen und News. Du findest ihn im 

Mitgliederbereich oder unter diesem Direktlink.   

https://www.sharedeals.de/phio-pharmaceuticals-darum-ist-der-knall-sicher/#gref
http://investors.phiopharma.com/news-releases/news-release-details/phio-announces-positive-vivo-data-intratumoral-use-intasyl
https://nbc.sharedeals.de/dat-nach
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IMPRESSUM UND KONTAKT 

Der Börsenbrief „NBC - no brainer club“ ist ein Produkt der  

bull markets media GmbH  

Zum Königsgraben 2 

DE-15806 Zossen 

Für Mitglieder-Fragen und Anregungen: ************** 

Live Chat: https://www.sharedeals.de/live-chat 

Mitgliederbereich: https://nbc.sharedeals.de 

  

Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), Register-Nr.: HRB 171343 

Geschäftsführer & Herausgeber v.i.S.d.P.: Alexander Schornstein, André Doerk 

Redaktion: NoAlpha , Trader Durden, Hai (Pseudonyme – Namen der Redakteure sind dem Herausgeber bekannt) 

Expertengremium: Oxy, Dr. Gonzo, Sh_needle, venturecapx, Harry1 

INTERESSENKONFLIKTE 

Ein konkreter und eindeutiger Interessenkonflikt besteht darin, dass der Herausgeber bzw. mit dem 

Herausgeber verbundene natürliche oder juristische Personen Positionen in den folgenden besprochenen 

Finanzinstrumenten halten und diese Positionen jederzeit – auch kurzfristig - weiter aufstocken oder 

verkaufen können: Sonoma, Phio. Darüber hinaus muss grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass 

ehrenamtliche Mitarbeiter, die für diese Publikation beratend tätig sind, Positionen in den hier 

besprochenen Finanzinstrumenten halten und jederzeit weiter aufstocken oder verkaufen können. 

RISIKOHINWEIS 

In diesem Newsletter werden vorwiegend Aktienanlagen besprochen. Aktienanlagen und Derivate bergen ein hohes 

Verlustrisiko, welches im schlimmsten Fall den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bedeuten kann. Dies gilt insbesondere für 

Aktienwerte mit niedriger Marktkapitalisierung (kleiner 100 Mio. EUR), welche in diesem Newsletter ebenfalls regelmäßig 

besprochen werden.  

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei in diesem Newsletter veröffentlichten Beiträgen um journalistische Beiträge 

und Meinungsäußerungen, keinesfalls aber um Finanzanalysen im Sinne des deutschen Kapitalmarktrechts handelt. Das 

Studium dieses Newsletters ersetzt daher keine individuelle Anlageberatung. Wir raten daher ausdrücklich dazu, sich vor einem 

Investment in die hier vorgestellten Aktien von einem Anlage- oder Vermögensberater in Bezug auf die individuelle 

Angemessenheit dieses Investments beraten zu lassen. Darüber hinaus sollten Anleger auf keinen Fall ihr gesamtes Kapital auf 

wenige Aktien konzentrieren oder sogar einen Kredit für die Aktienanlage aufnehmen. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Den Artikeln, Empfehlungen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die Redakteure für verlässlich 

halten. Eine Garantie für die Richtigkeit kann die Redaktion jedoch leider nicht übernehmen. Jeglicher Haftungsanspruch – 

insbesondere für aus einer Aktienanlage entstandene Vermögensschaden – muss daher grundsätzlich abgelehnt werden. 

Bildquellen: stockcharts.com, pixabay.com, stock.adobe.com 
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