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Pennystocks-Aktien - für viele Börseninteressenten aufgrund einschlägig kolportierten Halbwissens ein
rotes Tuch, für andere dagegen Inbegriff der Faszination beim Aktienhandel: in kaum einem anderen
Handelssegment sonst kann - selbstverständlich bei vergleichsweise überproportional hohem Risiko! mit geringen spekulativen Beträgen von teilweise exorbitanten Performancezuwächsen profitiert werden.
Der spektakuläre Breakout-Run bei Aktiensymbol ICNB (US45107V1089) von Ende Juli 2012 gibt nun
den Anlass, die Vorgänge bei diesem Aktientypus nochmals etwas genauer aufzuarbeiten und zu
analysieren.
Aktiensymbol ICNB (US45107V1089) wurde im Rahmen des tagesaktuell und objektiv die
Pennystocks-Szene aufarbeitende Spezialdienstes Happyhotstock.de allen Beziehern des
PREMIUM-Infobriefes am 24.Juli 2012 als spekulativ interessant zur verstärkten Beobachtung
vorgestellt. Die Aktie erlebte letztlich einen unglaublichen Breakout-Run, der das Papier völlig
unglaublich aber faktisch real innerhalb von nur 6 Handelstagen über 7200% explodieren ließ.
Damit avancierte Aktiensymbol ICNB (US45107V1089) zum Rekord-Hotstock mit dem höchsten
Performancebreakout seit dem nunmehr vierjährigen Bestehen des Happyhotstock-PREMIUM-Dienstes.
Um die Mechanismen und Hintergründe dieser singulären Kursexplosion nun allen Interessierten etwas
transparenter und noch besser verständlich zu machen, hat der Infodienst von Happyhotstock.de die
Vorgänge rund um diesen spektakulären 7200%-Breakout nochmals separat aufgearbeitet:
Zu diesem Zweck wurde nun ein Video produziert, das die Chronologie dieser sagenhaften
Hotstock-Rakete auch visuell nachvollziehbar macht.
Unter http://www.youtube.com/watch?v=kDRorBad6xk kann auf dem portaleigenen Youtubekanal die
Doku "7200% Börsenbrief Rekord mit Pennystocks Aktie" nun aufgerufen werden.
Flankiert wird das Video von dem Artikel "PREMIUM Hotstock-Rekord: +7200% - die Analyse"
http://www.happyhotstock.de/hotstock-news/hotstock-rekord-7200-die-analyse.html , in dem zusätzliche
Faktoren skizziert werden.
Das neutrale und auf die Vermittlung von handelsrelevantem KnowHow fokussierte Research von
Happy Hotstock weist in seinen PREMIUM-Besprechungen regelmäßig auf Chancen wie auf lauernde
Gefahren bei diesem Aktientypus hin. Dadurch wird dieses sehr spekulative Aktiensegment auch für
Normalanleger ohne "high risk"-Erfahrung überschaubar, transparent und damit nutzbar.
Mit +7207% an möglichem Performancepotenzial steht ICNB damit sinnfällig für die Faszination, die für
viele vom Aktiensegment der sog. Pennystocks ausgeht. ICNB ist nebenbei die am stärksten
performende Hotstock-Aktie, die bisher im Rahmen des seit 4 Jahren erscheinenden Happyhotstock
PREMIUM-Börsenbriefes spekulationswilligen Interessenten präsentiert werden konnte.

Das Börsenbrief-Konzept von Happy Hotstock unterscheidet sich durch seinen auf Tagesaktualität und
Kurzfristigkeit ausgerichteten Fokus von den Standard-Anbietern am Markt. Im Unterschied zu
herkömmlich traditionell arbeitenden Börsenbriefen verzichtet Happy Hotstock auf das Führen sog.
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"Musterdepots". Stattdessen wurde erstmalig das Konzept einer tagesaktuellen "Playlist" eingeführt, um
die den Hotstock-Markt bestimmenden Faktoren "Dynamik", "Kurzfristigkeit" und "Momentum" für
Investoren und Spekulanten besser versteh-, greif- und nutzbar zu machen.
Mit Aktiensymbol ICNB bestätigte der Happy Hotstock Infodienst auch aktuell in 2012 wieder seinen Ruf
als exklusiver Spezialdienst was den Bereich spekulativer "high risk"-Aktien angeht.
Insgesamt erreichten in 2009 bis 2011 56% aller PREMIUM-Vorstellungen das Börsenbriefziel von
Minimum 100% an real nutzbarem Performancepotenzial!
44% aller in 2009-2011 erfolgreichen Hotstocks erreichten ihr Potenzial von 100%+X dabei innerhalb
von nur 1-10 Handelstagen!
Nicht weniger als 34 PREMIUM-Besprechungen aus 2008-2011 performten sogar in einem - dem
"Normalanleger" an der Börse zweifellos nur schwer vermittelbaren, aber tatsächlich realen vierstelligen Bereich von 1000%+X !

Die Vorteile des Handels mit sog. Pennystocks und Hotstocks liegen insbesondere in deren
Rezessionsunabhängigkeit und ihrer Unabhängigkeit gegenüber den äußeren Einflüssen durch die
Weltmärkte.
Investoren, Spekulanten und Anleger, die sich für diese Form des Aktienhandels als überschaubare
Depotbeimischung interessieren, können die kleine und komprimierte Einführung "Hotstock BASICS" als
Gratis-Download erwerben. Die Publikation soll dazu beitragen, den Umgang mit spekulativen "high
risk"-Aktien zu erleichtern und dieses spezielle Marktsegment transparenter zu machen.
Unter folgendem Link können sich Interessenten ihr Gratis-Exemplar sichern:
http://www.happyhotstock.de/newsletter/gratis/index.html
Den portaleigenen Youtubekanal http://www.youtube.com/user/happyhotstock Interessenten mit
Youtube-Account kostenlos abonnieren und sich so über aktuelle Aktionen und neu produzierte Videos
auf dem Laufenden halten.

Über Happy Hotstock:
Happy Hotstock richtet sich an den überproportional risikobereiten Kurzfrist-Investor und Spekulanten,
der von plötzlichen und tagesaktuellen Chancen auf dem Börsenparkett profitieren will und auf
maximale Performance in kürzester Zeit Wert legt. Der hauptsächliche Fokus liegt auf deutschen und
nordamerikanischen Hotstocks und Pennystocks. Der Börsenbrief informiert nicht nur täglich über die
aktuellsten Performance-Hochkaräter, sondern vermittelt auch strategisches und technisches
Investment- und Handels-Know How.
Börsenbrief-Herausgeber Markus Miller ist u.a. Autor des Grundlagenwerkes "Hotstocks INSIDE - der
Aktienhandel mit Pennystocks in der Praxis", das im deutschsprachigen Raum als Standardwerk zum
Thema bezeichnet werden kann. Mit dem "Hotstock PREMIUM-Kit" legte er 2010 eine neue Publikation
auf, die noch praxisbezogener auf die Eigenheiten des Happy Hotstock PREMIUM-Börsenbriefes
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eingeht und ausschließlich Abonnenten des Dienstes als einführendes Begleit-Handbuch zur Verfügung
gestellt wird.
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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.
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