In der Uranbranche werden die Karten neu gemischt

Wenn auch die Atomkraft in Deutschland kein großes Thema mehr ist, in anderen
Teilen der Welt sieht es ganz anders aus.
An Abnehmern dürfte es den Uran-Produzenten nicht fehlen. Denn mit wenigen
Ausnahmen setzen viele Länder auf die klimafreundliche Energieerzeugung.
Langfristige Lieferverträge sind in der Uranbranche die Regel. Und viele von diesen
laufen im Jahr 2020 aus. Also müssen die Abnehmer neue Verträge abschließen und
die Produzenten werden mit den Preisen genau kalkulieren.
So wird Uran weltweit nach wie vor stark gebraucht. Und Corona hat zudem
Produktionsengpässe verursacht, während die Uranvorräte in den Lagern auch noch
schrumpfen. Dass der Uranpreis seit Anfang des Jahres rund 30 Prozent gestiegen
ist, hat sich bei den Aktienpreisen vieler Uranunternehmen noch nicht ausgewirkt. Hier
sollte also noch deutliches Potenzial nach oben sein. Denn Experten erwarten eine
hohe und vor allem langfristige Nachfrage nach Uran. Besonders Unternehmen, die
mit hochkarätigen Projekten in sicheren und bergbaufreundlichen Regionen punkten
können, sollten von einem so verursachten Wertanstieg ihrer Projekte profitieren. Dazu
gehören sicherlich IsoEnergy oder Uranium Energy.
IsoEnergy - https://www.youtube.com/watch?v=st-TmosFeSg&t=8s - besitzt
aussichtsreiche Uranprojekte im Athabascabecken in Saskatchewan. Sehr
hochgradige Untersuchungsergebnisse, oft nahe der Oberfläche, liegen vor.
Zu Uranium Energy - https://www.youtube.com/watch?v=SVhwpNfJc-0&t=5s gehören das größte in den USA genehmigte ISR-Projekt, sowie unter anderem in
Texas drei Projekte einschließlich einer Verarbeitungsanlage.
Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (https://www.resource
capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/
-)
und
IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).
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