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Gossan erhält ausgezeichnete Betriebsergebnisse vom
Claims Network Inc.
Winnipeg, den 10. August, 2010 - Gossan Resources Limited (GSS-TSX,V & GSRFrankfurt/Freiverkehr & Xetra), im Folgenden kurz Gossan oder die Gesellschaft genannt, gibt
ihren Aktionären wie auch der Öffentlichkeit bekannt, dass die Aktienanlage in das
Unternehmen The Claims Network Inc. (kurz TCN) reichlich Früchte trägt. Es handelt sich
hierbei um einen Dienstleister, der im Bereich der Unfall- und Eigentumsversicherungsindustrie
aktiv ist. Mit einem Anteil von 46,7 % stellt Gossan den grössten Aktionär der TCN dar. TCN
ist ein auf Internetbasis arbeitendes Unternehmen, welches der Versicherungsindustrie
Bewertungen und Expertisen über versicherungsgedeckte Schäden und den fälligen Ersatz auf
regelrechter Massenbasis schnell und preiswert liefert. Häufig geht auch ein authorisierter
Vertreter vor Ort und nimmt die entstandenen Schäden auf. Die zu ersetzenden Schäden
umfassen extrem weite Spannen nach Art und Umfang sowie nach Herkunft und Alter des zu
Ersetzenden. Das Kernstück des Unternehmens besteht aus einer einmaligen umfangreichen
Datenbank mit Produkt-Spezifikationen und allen nur denkbaren Preisinformationen.
Nachstehend findet sich ein Auszug aus den geprüften betrieblichen Unterlagen des
Unternehmens.

Gesamtumsatz
Nachsteuergewinn
Umsatzrentabilität

2007
$ 900,565
83,152
9.2%

2008
1,259,121
157,611
12.5%

2009
1,967,897
298,271
15.2%

Umlaufvermögen

$ 259,569

426,479

721,584

Herr Douglas Reeson, seines Zeichens Präsident von Gossan, hatte hierzu folgenden
Kommentar: “TCNs einmalige und geschützte Software, in Kombination mit der umfangreichen
Datenbank und strenger Kostenkontrolle sorgen für ausgezeichnete Gewinnspannen und für
rasch wachsende Umsatzzahlen. Ganz wichtig: TCN ist schuldenfrei und erzeugt auf dieser Basis
erhebliche Gewinne und gesunden Cashflow.”

TCN hat Kanada mit einem Netzwerk von Vertretern überzogen, die sich nach einem Anruf
sofort in Richtung der Schadensstelle in Bewegung setzen: Dort nehmen sie die Schäden auf und
fertigen im Sofortverfahren eine Inventarliste an. Im Zuge des Bewertungs-Services werden die
Ansprüche schnell, effizient und durch geschultes Fachpersonal gekonnt geregelt, wobei die
Daten-Bibliotheken mit Produktbeschreibungen und Preisen, die als Grundlage der
Entschädigung dienen, eine unentbehrliche Hilfe darstellen. Ausserdem ist eine Marketing
Kampagne in Richtung der Versicherungsgesellschaften des grossen Nachbarn, der USA,
angelaufen.
Der Präsident des Claims Networks, Herr Barry Bisset hatte hierzu folgenden Kurzkommentar:
“Unsere hoch innovative Software ermöglicht es uns, Versicherungsschadensfälle sehr viel
schneller abzuwickeln und zu erledigen, als dies mit den üblichen konventionellen Methoden
möglich wäre. Dies wiederum hilft unseren Kunden, also den Versicherungsgesellschaften, ihre
anfallenden Kosten viel besser und auch zeitgleich zu kontrollieren und verbessert auf der
anderen Seite auch den Service, der den Versicherten bzw. den Haltern von Policen geboten
wird.”
Im laufenden Geschäftsjahr erfreut sich die Versicherungsindustrie eines rückläufigen Volumens
von Schadensfällen. Dies spiegelte sich in den neuesten Zahlen der TCN wider. Für die
Sechsmonats-Periode von Anfang Jahr bis 30. Juni 2010 gingen die Umsätze gegenüber der
vergleichbaren Periode des Vorjahres von $ 940.640 auf $ 875.280 etwas zurück.
Im Jahre 2002 hatte Gossan ursprünglich $455,000 in The Claims Network investiert. Legt man
die Eigenkapitalmethode als Bewertungsmasstab an, dann beläuft sich der Buchwert, so wie er
auch im geprüften Jahresbericht Gossans per 31. März 2010 festgeschrieben wurde, auf $
363,862.
Zusammenfassend kann festgehalten warden, dass The Claims Network Inc. als ein in Winnipegdomizilertes Serviceunternehmen die Unfall- und Eigentumsversicherungsindustrie als Kunden
bedient. Mit einem Netzwerk von Vertretern in Kanada und einer äusserst umfangreichen
Datenbank mit Produkt-Spezifikationen und einer Vielzahl von Preisinformationen gestaltet sich
der Service sehr effizient. Die beiden Hauptkomponenten dieser Dienstleistung bestehen zum
Einen in der rachen preislichen Bewertung von Schadensfällen bzw. Ansprüchen und zum
Anderen in der Bereitstellung von Fachleuten, die an der Schadensstelle selbst alle Ansprüche
rasch und effektiv aufnehmen.
Gossan Resources Limited ist im Bereich der Mineral-Exploration in Manitoba und NordwestOntario aktiv, Das Unternehmen verfügt über ein stark diversifiziertes Portfolio von
Liegenschaften, auf denen sich Gold und die Metalle der Platin-Gruppe finden, sowie auch
seltene und Spezialmetalle wie Tantal, Chrom, Titan, Lithium und Vanadium, aber auch
Industriemetalle, Die Gesellschaft besitzt auch jeweils sehr grosse Lager von magnesiumreichem Dolomit mit den weltweiten Rechten am neuen Zuliani Magnesium-Produktionsprozess,
sowie von Quarzsänden (Silica),

Gossans Aktien werden an der TSX Venture Börse wie auch an der Börse Frankfurt & Xetra im
Freiverkehr gehandelt und die Firma hat insgesamt 29.117.900 Millionen Stammaktien als
Grundkapital ausstehen,
Zur Beachtung: Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (ein
Begriff, wie er in den Betriebsvorschriften und Satzungen der TSX Venture Exchange klar
definiert ist) übernimmt irgendwelche Verantwortung für Inhalt und Genauigkeit dieser PresseMeldung.
Für weitere Informationen besuchen Sie und markieren Sie sich Gossans Internetseite
www.gossan.ca oder kontaktieren Sie bitte den Präsidenten und CEO von Gossan, Herrn
Douglas Reeson, unter der Telefonnummer 001- 416- 533-9664 oder unter 001- 204 943-1990.
E-Mail: info@gossan,ca
Douglas Reeson, Chairman & CEO
Gossan Resources Limited
Tel: 001- 416- 533-9664
E-Mail: info@gossan.ca
Warnende Hinweise bezüglich in die Zukunft gerichteter Informationen
Mit Ausnahme bestimmter Feststellungen, die sich auf historische Fakten der Gesellschaft
beziehen, sind die enthaltenen Informationen insofern mit Vorsicht zu geniessen, als gewisse
Angaben und Informationen „in die Zukunft gerichtete Feststellungen“ enthalten, Diese
wiederum beinhalten typischerweise Begriffe und Wortbildungen wie: „planen“, „erwarten“,
„projektieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „überzeugt sein“, „annehmen“ und andere ähnliche
Begriffe sowie Formulierungen, die Worte wie „könnte“, „sollte“, „wird“ usw., enthalten,
In die Zukunft gerichtete Feststellungen basieren auf Ansichten, Meinungen und Schätzungen
des Managements, die am Tage der Feststellung galten. Diese sind Veränderungen und einer
Anzahl Risiken, Unsicherheiten und anderen Einflussfaktoren unterworfen. Diese wiederum
können bewirken, dass die später tatsächlich eintretenden Ereignisse oder Resultate ganz
erheblich von den einst gemachten und damals in die Zukunft gerichteten Feststellungen
abweichen, Solche Risiken und Unsicherheiten schliessen die in dem per 30. September 2008
endenden Geschäfts-Halbjahr erstellten Analysen und Stellungnahmen des Managements mit
ein, beschränken sich jedoch nicht nur darauf.
Umstände können sich in unvorhergesehener Weise ändern und damit auch die Schätzungen und
Meinungen des Managements. Letzteres kann nicht die einst getroffenen in die Zukunft
gerichteten Feststellungen jedes Mal korrigieren, und es ist auch hierzu nicht verpflichtet, sobald
neue Ereignisse eintreten oder neue Informationen einlaufen. Zusammenfassend sei der Leser
also gewarnt, kein übergrosses und absolutes Vertrauen in alle in die Zukunft gerichteten
Feststellungen zu setzen.
Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von
der TSX-Venture Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung
kann leicht gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für

den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung
übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder
Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englischen Originalmeldungen auf
www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!
Ende der Pressemeldung

