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Luftaufnahme vom Eingang zur Lexington-Grenoble Untergrundmine im Greenwood
Minendistrikt, British Columbia, Kanada.

Entwässerungs-Start! Erster GoldBarren voraussichtlich im November
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Kanada Symbol (TSX.V): GOM
Aktueller Kurs: $0,265 CAD (21.08.2017)
Marktkapitalisierung: $29 Mio. CAD

Startschuss für Golden Dawn Minerals in die Produktion
Es ist soweit. Golden Dawn Minerals
Inc. machte heute die lang erwartete
Ankündigung zum Produktionsstart.
Bereits Ende März erhielt Golden
Dawn die “Master”-Genehmigung
zur Entwässerung der LexingtonGrenoble Untergrundmine, welche
jedoch an bestimmte Bedingungen
geknüpft war, die nun allesamt erfüllt
wurden, da die Umweltbehörde
BC Ministry of Environment dem
Unternehmen nun grünes Licht
für die Entwässerung gegeben
hat. Am 21. Juni erhielt Golden
Dawn die Genehmigung vom BC
Ministry of Energy & Mines, die
Lexington Mine und die GreenwoodVerarbeitungsanlage zu betreiben
(siehe hier).

Laut heutiger News wird Golden Dawn
nun ein Subunternehmen beauftragen, die
Entwässerung und den anschliessenden
Minenbetrieb durchzuführen. Während
und nach der etwa vierwöchigen
Entwässerung wird die existierende
Infrastruktur der Untergrundmine wieder
instand gesetzt. Alsdann werden kurze
Untergrund-Bohrungen stattfinden, um
die Erz-Eigenschaften des abzubauenden
Gesteins zu bestimmen, damit die 17 km
entfernte Greenwood-Verarbeitungsanlage
entsprechend eingestellt werden kann. Die
unternehmenseigene Anlage benötigt nur
geringe Modifikationen/Verbesserungen,
da diese 2007/2008 gebaut wurde und nur
wenige Monate in Betrieb war, als Erz aus
Lexington verarbeitet wurde. Siehe Videos
von der Greenwood-Anlage hier und hier.
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Deutschland Kürzel/WKN: 3G8A / A1XBWD
Aktueller Kurs: €0,179 EUR (22.08.2017)
Marktkapitalisierung: €20 Mio. EUR
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G

olden Dawn plant, dass Mitte
November 2017 das erste Erz zu
Gold-Dorè-Barren verarbeitet
wird und schätzt die Gesamtkosten
(Wiederinstandsetzung der Lexington
Mine, Abbau einer 5.000 t Erzhalde
und Sanierung der GreenwoodVerarbeitungsanlage) auf $3 Mio. bis $3,5
Mio. CAD.
Da Golden Dawn bis Ende September
weitere Geldmittel beschaffen will, ist der
Produktionsstart somit nicht von einer
Finanzierung abhängig.

Schlussfolgerung
Auf diese Pressemitteilung haben nicht
nur bestehende Aktionäre sehnsüchtig
gewartet, sondern vor allem auch
Investoren, die noch nicht eingestiegen
sind und auf eine Mitteilung wie heute
gewartet haben. Aus diesem Grund
halte ich es für wahrscheinlich, dass
heute der Startschuss für einen neuen
und nachhaltigen Aufwärtstrend
der Aktie gefallen ist. Da Anfang
August die erste Investment Banking
Firma eine umfangreiche Erstanalyse
veröffentlichte, gehe ich davon aus,
dass vor allem institutionelle Investoren
verstärkt auf Golden Dawn aufmerksam
gemacht worden sind und nun – dank
der heutigen Pressemitteilung – auch
einsteigen werden.
Die Lexington Untergrundmine war
2008 nur wenige Monate in Betrieb,
da aufgrund der damaligen globalen
Finanzkrise der Goldpreis unter unter
die Produktionskosten ($852 USD/
Unze) fiel und die Mine stillgelegt
wurde. Die damals gebaute (und heute
noch immer moderne) GreenwoodVerarbeitungsanlage und die
Entwicklung der Minenprojekte hat
knapp $40 Mio. gekostet, wofür der
ehemalige Betreiber entsprechend hohe
Schulden aufnahm. Da der Goldpreis
heute weit über den Produktionskosten
notiert und Golden Dawn keinen derartig
grossen Schuldenberg schultern muss,
steht einem erfolgreichen Minenbetrieb
wohl nichts mehr im Wege. Weitere
Details, wie dem Management das
Kunststück gelang, die Projekte zum
Ende der Gold-Korrektur für 1/10 der
ursprünglichen investierten Summen
zu übernehmen, können dem Site Visit
Report entnommen werden, in dem
auch Drohnen-Videos zu den einzelnen
Projekten vorkommen, wie z.B. über die
Lexington Mine:

YouTube

Video-Animation über Lexington:

YouTube

Goldpreis in USD

Aktualisierter Chart
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Aktualisierter Chart
Siehe hier technische Analyse zum Gold- und Silberpreis (inklusive HUI- und USD-Index).
Golden Dawn Minerals an der TSX Venture Exchange

Aktualisierter Chart
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Report-Übersicht
Report #16: “First Berlin empfiehlt Golden Dawn Minerals zum Kauf“
Report #15: “Die Minen-Genehmigung
ist da! ...mitsamt Site Visit Report über
die Minenprojekte“
Report #14: “Golden Dawn Minerals
wird mit neuesten Akquisitionsplänen
zunehmend attraktiver“
Sonderausgabe: “Die Zeit ist reif für
Grosses “
Report #13: “Im Blickpunkt der Presse“
Report #12: “Gold und Goldminenaktien
sind die beste Absicherung gegen
Trump und andere Ungewissheiten“
Report #11: “Golden Dawn entdeckt
neue Lagerstätte mit möglichem
Weltklasseformat“
Report #10: “Golden Dawn entdeckt
10 g/t Gold über 15 m direkt an der
Erdoberfläche“
Report #9: “Golden Dawn besteht
Inspektion und gibt Update über
Projektfortschritte“
Report #8: “Unabhängige Einschätzung:
Renommiertes Analystenhaus Zacks
sieht Golden Dawn bei 0,85 Dollar“

Aktualisierter Chart

Report #7: “British Columbias nächstes
Goldminen-Powerhouse?“
Report #6: “Golden Dawn übernimmt
mehrere bedeutende zuvor
produzierende Minen“
Report #5: “Golden Dawn bewegt sich
schnell in Richtung Reaktivierung der
Produktion“
Report #4: “Startschuss für May Mac“
Report #3: “Aufstieg vom Explorer zum
Produzenten gesichert: Eine Just-inTime Erfolgsgeschichte par excellence“
Report #2: “Golden Dawn kann
mit Goldproduktion beginnen da
Finanzierung gesichert “
Report #1: “Perfektes Timing um in
Kanada in die Goldproduktion zu
gehen“
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Disclaimer, Haftungsausschluss und sonstige Informationen über diesen Research Report und den Autor:
Rockstone ist ein Research-Haus, das auf
die Analyse und Bewertung von Kapitalmärkten und börsengelisteten Unternehmen spezialisiert ist. Der Fokus ist auf die
Exploration, Entwicklung und Produktion
von Rohstoff-Lagerstätten ausgerichtet.
Durch Veröffentlichungen von allgemeinem geologischen Basiswissen erhalten
die einzelnen Unternehmensanalysen aus
der aktuellen Praxis einen Hintergrund,
vor welchem ein weiteres Eigenstudium
angeregt werden soll. Sämtliches Research wird unseren Lesern auf dieser
Webseite und mittels dem vorab erscheinenden Email-Newsletter gleichermaßen
kostenlos und unverbindlich zugänglich
gemacht, wobei es stets als unverbindliche Bildungsforschung anzusehen ist
und sich ausschliesslich an eine über die
Risiken aufgeklärte, aktienmarkterfahrene und eigenverantwortlich handelnde
Leserschaft richtet.
Alle in diesem Report geäusserten Aussagen, ausser historischen Tatsachen, sollten
als zukunftsgerichte Aussagen verstanden
werden, die mit erheblichen Risiken verbunden sind und sich nicht bewahrheiten
könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die nicht
unterschätzt werden sollten. Es gibt keine
Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Aussagen tatsächlich eintreffen oder
sich bewahrheiten werden. Daher sollten
die Leser sich nicht auf die Aussagen von
Rockstone und des Autors verlassen, sowie
sollte der Leser anhand dieser Informationen und Aussagen keine Anlageentscheidung treffen, das heisst Aktien oder
sonstige Wertschriften kaufen, halten oder
verkaufen. Weder Rockstone noch der
Autor sind registrierte oder anerkannte
Finanzberater. Bevor in Wertschriften oder
sonstigen Anlagemöglichkeiten investiert
wird, sollte jeder einen professionellen
Berufsberater konsultieren und erfragen,
ob ein derartiges Investment Sinn macht
oder ob die Risiken zu gross sind. Der Autor,
Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital
Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des
Autors ist, über Unternehmen zu rechechieren und zu schreiben, in denen Zimtu
investiert ist. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert
wird, bezahlt und beauftragt wurde, so
würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu
Capital, von einem Aktienkursanstieg profitieren. Der Autor besitzt ebenfalls Aktien
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von Golden Dawn Minerals Inc., sowie von
Zimtu Capital Corp., und würde von einem
Aktienkursanstieg somit ebenfalls profitieren. Somit herrschen mehrere Interessenkonflikte vor. Die vorliegenden Ausführungen sollten somit nicht als unabhängige
“Finanzanalyse” oder gar “Anlageberatur”
gewertet werden, sondern als “Werbemittel”. Weder Rockstone noch der Autor
übernimmt Verantwortung für die Richtigkeit und Verläßlichkeit der Informationen
und Inhalte, die sich in diesem Report oder
auf unser Webseite befinden, von Rockstone verbreitet werden oder durch Hyperlinks von www.rockstone-research.com
aus erreicht werden können (nachfolgend
Service genannt). Der Leser versichert hiermit, dass dieser sämtliche Materialien und
Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und weder
Rockstone noch den Autor haftbar machen
werden für jegliche Fehler, die auf diesen
Daten basieren. Rockstone und der Autor
behalten sich das Recht vor, die Inhalte und
Materialien, welche auf www.rockstone-research.com bereit gestellt werden, ohne
Ankündigung abzuändern, zu verbessern,
zu erweitern oder zu enfernen. Rockstone
und der Autor schließen ausdrücklich jede
Gewährleistung für Service und Materialien
aus. Service und Materialien und die darauf
bezogene Dokumentation wird Ihnen “so
wie sie ist” zur Verfügung gestellt, ohne
Gewährleistung irgendeiner Art, weder
ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente
Gewährleistungen der Tauglichkeit, der
Eignung für einen bestimmten Zweck
oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. Das gesamte Risiko, das aus dem
Verwenden oder der Leistung von Service
und Materialien entsteht, verbleibt bei
Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen
kann Rockstone und der Autor nicht
haftbar gemacht werden für irgendwelche
besonderen, zufällig entstandenen oder
indirekten Schäden oder Folgeschäden
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf
entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder
der Unmöglichkeit, Service und Materialien
zu verwenden und zwar auch dann, wenn
Investor Marketing Partner zuvor auf die
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen
worden ist. Der Service von Rockstone und
des Autors darf keinesfalls als persönliche
oder auch allgemeine Beratung aufgefasst
werden. Nutzer, die aufgrund der bei www.
rockstone-research.com abgebildeten oder
bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durch-

führen, handeln vollständig auf eigene
Gefahr. Die von der www.rockstone-research.com zugesandten Informationen oder
anderweitig damit im Zusammenhang stehende Informationen begründen somit keinerlei Haftungsobligo. Rockstone und der
Autor erbringen Public Relations und Marketing-Dienstleistungen hauptsächlich für
börsennotierte Unternehmen. Im Rahmen
des Internetangebotes www.rockstone-research.com sowie auf anderen Nachrichtenportalen oder Social Media-Webseiten
veröffentlicht der Herausgeber, dessen Mitarbeiter oder mitwirkende Personen bzw.
Unternehmen journalistische Arbeiten in
Form von Text, Bild, Audio und Video über
Unternehmen, Finanzanlagen und Sachwerte. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den veröffentlichten
Beiträgen um keine Finanzanalysen nach
deutschem Kapitalmarktrecht handelt.
Trotzdem veröffentlichen wir im Interesse
einer möglichst hohen Transparenz gegenüber den Nutzern des Internetangebots
vorhandene Interessenkonflikte. Mit einer
internen Richtlinie hat Rockstone organisatorische Vorkehrungen zur Prävention
und Offenlegung von Interessenkonflikten
getroffen, welche im Zusammenhang mit
der Erstellung und Veröffentlichung von
Beiträgen auf dem Internetangebot www.
rockstone-research.com entstehen. Diese
Richtlinie ist für alle beteiligten Unternehmen und alle mitwirkenden Personen
bindend. Folgende Interessenkonflikte
können bei der Rockstone im Zusammenhang mit dem Internetangebot www.
rockstone-research.com grundsätzlich
auftreten: Rockstone oder Mitarbeiter des
Unternehmens können Finanzanlagen,
Sachwerte oder unmittelbar darauf bezogene Derivate an dem Unternehmen bzw.
der Sache über welche im Rahmen der
Internetangebote der Rockstone berichtet
wird, halten. Rockstone oder der Autor
hat aktuell oder hatte in den letzten 12
Monaten eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit den auf www.rockstone-research.
com vorgestellten Unternehmen oder
interessierten Drittparteien über welches
im Rahmen des Internetangebots www.
rockstone-research.com berichtet wird.
Rockstone oder der Autor behalten sich
vor, jederzeit Finanzanlagen als Long- oder
Shortpositionen von Unternehmen oder
Sachwerten, über welche im Rahmen des
Internetangebotes www.rockstone-research.com berichtet wird, einzugehen oder
zu verkaufen. Ein Kurszuwachs der Aktien
der vorgestellten Unternehmen kann zu
einem Vermögenszuwachs des Autors oder
seiner Mitarbeiter führen. Hieraus entsteht
ein Interessenkonflikt.

