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Planetinvest.de zu Primex Oil Production: InterviewSehr geehrte Leser,Vor wenigen Wochen haben wir
Ihnen das Unternehmen Primex Oil Production (WKN: A0RPQH / Symbol: YPO) vorgestellt. Kurz darauf
sind wir an das Management getreten und haben einige interessante Fragen zum Unternehmen, deren
aktueller Finanzlage, der Unternehmensstruktur, dem Management und dem Wachstumspotential
gestellt.Die wichtigsten Fragen und Antworten haben wir für Sie zu einem kleinen Interview zusammengestellt und möchten Ihnen dieses nun präsentieren!Viel Spaß beim Lesen!Primex Oil Production:
http://www.planetinvest.de/~upload/meine_bilder/Newsletter/logo_box_primex_interview.JPGplanetinve
st.de: Könnten Sie bitte kurz Ihr Unternehmen beschreiben.Primex Oil ist ein kanadisches
Ölexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie der Entdeckung und Erschließung von
Rohölgrundstücken in Russland widmet. Die Ölförderung des Unternehmens konzentriert sich auf das
Ölfeld Chedtiy, das sich im Süden der Region Ussinsk in der Republik Komi im europäischen Teil
Nordrusslands befindet. Die Ölreserven - geschätzte 57.350.000 Barrel in der Kategorie C1 und
32.105.000 Barrel in der Kategorie C2 - wurden von der zentralen Entwicklungskommission des
Rohstoffministeriums genehmigt. Laut Prognosen befinden sich in den Devon-Lagerstätten Terri Gene
32.100.000 Barrel an förderbaren Ressourcen der Kategorie C3. Der Ölertrag aus den Bohrungen im
Ölfeld Chedtiy soll gegenüber der aktuellen Fördermenge noch um das 7 - 10fache gesteigert werden.
Nach Fertigstellung aller geplanten 17 Bohrlöcher wird das Unternehmen in der Lage sein, eine
Jahresmenge von bis zu 2.200.000 Barrel zu fördern.planetinvest.de: Unsere Leser würde es vor allem
interessieren, warum Ihr Unternehmen an keiner kanadischen Börse notiert?Obwohl das Unternehmen
in Verhandlungen mit verschiedenen Börsen steht, wurde der Deutsche Börse AG in Frankfurt der
Vorzug gegeben. Nachdem sich die Vermögenswerte in Europa befinden, war der logische erste Schritt
in Richtung Börsengang eine europäische Börse. Wir gehen davon aus, dass die meisten Aktionäre
Europäer sein werden.planetinvest.de: Welche Wettbewerbsvorteile hat Ihr Unternehmen in der
Branche?Die Region, in der das Unternehmen aktiv ist, ist industriell erschlossen und besitzt eine gut
entwickelte Infrastruktur. Hier werden ca. 80 % des gesamten Ölvolumens im europäischen Norden
Russlands gefördert. Die regionale Hauptstadt Ussinsk ist eine Industriestadt am rechten Ufer des
Flusses Ussa. Sie ist mit den wichtigsten Regionen des Landes über Bahnverbindungen vernetzt und
besitzt einen Flughafen und einen Flusshafen. In der Stadt gibt es Ölförder- und Ölbohrunternehmen,
Baufirmen für die Erschließung neuer Ölfelder, eine Gasverarbeitungsanlage, industrielle
Dienstleistungsbetriebe und Transportunternehmen sowie einen Stromversorger. Das Ölleitungssystem
der in der Region Ussink ansässigen Erdölförderunternehmen ist mit dem wichtigsten Ölhafen, der von
OAO AK Transneft betrieben wird, verbunden. Von hier aus wird das Öl über die Hauptleitung
Ussinsk-Uchta-Jaroslawl-Moskau transportiert. In der Region gibt es hervorragend ausgebildete
Experten und ein ausreichendes Angebot an Arbeitskräften, zudem stehen die nötigen Einrichtungen
zur Schulung von Arbeitskräften zur Verfügung.Fast alle Ölfelder in der Region Ussinks werden über
das Kraftwerk Pechorskaya in der Stadt Pechora mit Strom versorgt. Das Kraftwerk Pechorskaya ist mit
Ussinsk über zwei Starkstromleitungen verbunden, die quer über das Ölfeld Chedtiy
verlaufen.planetinvest.de: Wer sind Ihre Hauptkonkurrenten in der Branche?Mehrere mittlere
Ölförderunternehmen, die ihre Betriebsstätten ebenfalls im europäischen Teil Nordrusslands haben.
Allerdings ist die Nachfrage nach Öl ungebrochen und der Preis wird nicht von den Mitbewerbern
diktiert. Dadurch, dass nun auch die aufstrebenden Märkte einen zunehmend größeren Bedarf an
diesem Produkt haben, wird die Nachfrage weiter steigen.planetinvest.de: In welchem Bereich sehen
Sie Ihre größten Wachstumsperspektiven?Durch die Unterbewertung von Reserven eröffnen sich große
Möglichkeiten für eine weitere Erschließung und Expansion. Wir können mit einem hochprofessionellen
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Management und Expertenteam aufwarten. Und der Standort liegt durch die Anbindung an wichtige
Industrieeinrichtungen wie z.B. Stromversorgung, Ölleitungen etc. äußerst günstig.planetinvest.de: Sind
für Sie Fusionierungen oder Akquisitionen derzeit ein Thema?Man ist bereits an uns herangetreten,
aber ich kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr dazu sagen.planetinvest.de: Wieviele Optionen
oder Warrants sind derzeit in Umlauf bzw. wie sieht es mit dem Ausgabepreis und dem Ablauf der
Ausübungsfrist
aus?Das
Unternehmen
hat
keine
Aktienoptionen
oder
Warrants
ausgegeben.planetinvest.de: Welcher Preis wurde mit (eventuellen) Finanzierungen in den
vergangenen 12 Monaten erzielt und wann werden die Aktien auf dem freien Markt gehandelt? Sind hier
Warrants im Spiel und wenn ja, wie hoch ist der Ausgabepreis und wann läuft die Ausübungsfrist ab?
Wurden diese Aktien an institutionelle Anleger, Insider oder Kleinanleger über Maklervermittlung
ausgegeben?Das Unternehmen konnte private Investoren gewinnen und hat Kredite in Höhe von
34.163.333 US$ erhalten.planetinvest.de: Wird Ihre Website regelmäßig aktualisiert und können Anleger
dort die neuesten Finanzdaten abfragen?Nein, diese Daten sind derzeit nicht verfügbar. Der
Jahresfinanzbericht wird aber in absehbarer Zeit auf der Website veröffentlicht.planetinvest.de: Wann
hat das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit aufgenommen und seit wann notiert es an der
Börse?Das Unternehmen ist seit dem Jahr 1997 eine Kapitalgesellschaft und notiert seit 2009 an der
Börse.planetinvest.de: Wie hoch sind derzeit die Verbindlichkeiten des Unternehmens? Sind
Wandelschuldverschreibungen in Umlauf und wenn ja, wann und zu welchem Preis/zu welchen
Bedingungen findet eine Umwandlung statt?Es gibt keine Wandelschuldverschreibungen.Es bestehen
lediglich Kredite in Höhe von 34.163.333 US$.planetinvest.de: Wie hoch ist der aktuelle
Nettoinventarwert (NAV) Ihres Unternehmens?Die Vermögenswerte des Unternehmens wurden von
Miller Lents, einem renommierten Bewertungsunternehmen der Ölbranche, evaluiert. Die Bewertung
konzentriert sich auf die Öl-/Gasreserven, und hier beläuft sich die Summe auf über 300 Millionen
$.Welches sind die augenscheinlichen Stärken und Erfahrungen der Führungskräfte und
Board-Mitgliedern in Ihrem Unternehmen?Hr. Scshegolevsky, der Präsident des Unternehmens, ist
Mitglied der russischen Academy of Engineering Sciences und kann 15 Jahre Erfahrung als CEO des
Interpipe-Konzerns (ein europäischer Marktführer in der Stahlrohrerzeugung) vorweisen.Board-Mitglied
Dr. Gregory Gabrielyants leitete in der früheren UdSSR das Geologieministerium, auch die anderen
Board-Mitglieder haben verschiedene wissenschaftliche bzw. technische Ausbildungen absolviert.Viele
Führungskräfte des Unternehmens haben aufgrund ihrer wissenschaftlich-technischen Ausbildung einen
akademischen Titel oder ein anderes hochwertiges Diplom.planetinvest.de: Haben Ihre Manager und
Führungskräfte in den vergangenen 90 Tagen Aktien des Unternehmens eher gekauft oder verkauft?Es
wurden weder Aktien gekauft noch verkauft.planetinvest.de: Welche Bemühungen werden
unternommen (bzw. sind geplant), um Ihr Unternehmen einem breiten Anlegerpublikum - also auch
Kleinanlegern, Maklern und institutionellen Anlegern - zugänglich zu machen?Das Unternehmen hat
eine Website entwickelt und diese auch ins Deutsche übersetzen lassen bzw. unterhält
Geschäftsbeziehungen zu Experten.Mit verschiedenen Dienstleistungsunternehmen wurden
Vereinbarungen unterzeichnet, um die Öffentlichkeit über den Börsengang und die Vorteile eines
Aktienkaufs zu informieren.planetinvest.de: Sind derzeit Rückkaufprogramme vorgesehen bzw.
geplant?Nein, ein Rückkaufprogramm ist nicht vorgehen. Für diesen Schritt ist es noch zu
früh.planetinvest.de: Wer ist in Ihrem Unternehmen jene Kontaktperson, an die sich Anleger bezüglich
eines Investments am besten wenden sollten?Wir haben einen deutschsprachigen Investor Relations
Spezialisten hierfür beauftragt:Value Relations GmbHGartenstraße 4660596 FrankfurtDeutschlandT:
+49 (69) 95 92 46 17 +49 (69) 95 92 46 17 F: +49 (69) 95 92 46 20Ansprechpartner:Dominik Gies
Investor Relations Managerwww.value-relations.deplanetinvest.de: Können Sie uns zusammenfassend
sagen, warum Ihr Unternehmen eine gute Investition ist?Wir sind in einem Gebiet mit riesigen
Ölvorkommen tätig. Das Unternehmen ist jung und die meisten der bekannten Reserven wurden noch
nicht gefördert. Außerdem bietet die Positionierung in diesem Gebiet mit seinen umfangreichen
Ölvorkommen eine ausgezeichnete Chance, bei der weiteren Suche nach neuen Lagerstätten Erfolg zu
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haben.Es herrscht eine stete Nachfrage nach Öl, die durch den neu geschaffenen Bedarf in vielen
Entwicklungsländern weiter ansteigen wird.Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, unsere
Fragen zu beantworten.Das Gesrpäch mit dem Management verlief sehr offen und war von unserer
Seite aus absolut positiv zu bewerten. Die Führungsspitze bei Primex Oil Production hat konkrete Ziele
und eine exakte Unternehmensplanung. Sollte diese umgesetzt werden, könnte man in eine rosige
Zukunft blicken! Viele Grüße und eine erfolgreiche WocheIhr Team von planetinvest.de:: planetinvest.de
:: dedicated to find the best stocks on the planet http://www.planetinvest.deBITTE LESEN SIE
UNSEREN HAFTUNGSAUSSCHLUSS: http://www.planetinvest.de/impressum.aspDIES IST KEINE
KAUFODER
VERKAUFEMPFEHLUNG:http://www.planetinvest.de/impressum.aspMitteilung
übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich. Kostenloser Abdruck
mit Quellenangabe erlaubt.
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Pressekontakt
Herr Joachim Brunner
Geschäftsführer
IR-WORLD Finanzkommunikation GmbH
Wickepointgasse 13
4611 Buchkirchen, Austria
Telefon: +43 7242 211930-11
E-Mail: jbrunner@ir-world.com
Website: www.irw-press.com
Firmenportrait
Wir, IRW-Press.com, sind eine Nachrichtenagentur, die sich auf die Übersetzung und Verbreitung von
Unternehmensmeldungen für börsennotierte Unternehmen spezialisiert hat.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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