
 
Gold Royalty wird die vierteljährlichen Betriebs- und Finanzergebnisse am 27. März 2023 

veröffentlichen 

 
Vorgesehene Pressemitteilung 
 
Vancouver, British Columbia - 22. Februar 2023 - Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das 
„Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/) (NYSE 
American: GROY) wird seine vierteljährlichen Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei Monate, die am 
31. Dezember 2022 endeten, am Montag, dem 27. März 2023, nach Börsenschluss veröffentlichen. Wie 
bereits angekündigt, wird das Unternehmen ab 2023 sein Geschäftsjahresende auf den 31. Dezember 
umstellen, um es besser an den Berichtszyklus unserer Mitbewerber anzugleichen. 
 
Am Dienstag, den 28. März 2023, wird ab 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT, 17:00 Uhr MEZ) ein Webcast für 
Investoren abgehalten, um diese Ergebnisse zu diskutieren. Das Management wird interessierten 
Stakeholdern ein Update zu den Quartalsergebnissen des Unternehmens bereitstellen, einschließlich der 
wichtigsten Katalysatoren, die vor Kurzem für die Vermögenswerte, die den Royalties des Unternehmens 
zugrunde liegen, bekannt gegeben wurden. Im Anschluss an die Präsentation findet eine Frage- und 
Antwortrunde statt, in der die Teilnehmer ihre Fragen an das Management stellen können. 
 
Um sich für das Webcast anzumelden, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:  
https://www.bigmarker.com/vid-conferences/GoldRoyalty-Mar-2023-Results-Webcast 
 
Über Gold Royalty Corp. 
  
Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für 
die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, in qualitativ hochwertige, 
nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von 
Edelmetall-Royalties und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für 
unsere Aktionäre erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus 
aus Net-Smelter-Return-Royalties auf Goldliegenschaften in Nord-, Mittel- und Südamerika. 
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Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: 
 
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und 
"zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze 
("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren 
beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens 
wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Solche 
Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", 
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"glauben", "planen", "antizipieren" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf 
bestimmten Annahmen, anderen wichtigen Faktoren und unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und 
anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen 
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, sowie anderen 
Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 20-F für das am 30. September 2022 zu Ende 
gegangene Geschäftsjahr und in anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten unter den Profilen des Unternehmens 
unter www.sedar.com und www.sec.gov aufgeführt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu 
identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den 
zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die 
Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche 
Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in 
solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf 
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu 
aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. 

 
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte 
und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige 
Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die 
Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers 
stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf 
www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! 
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