
 

 

 
NACHRICHTENMITTEILUNG  

 
Eric Sprott stockt Investition in Karora Resources deutlich auf und 

zeichnet 26 Millionen Aktien des Unternehmens 
 

TORONTO, 14. Juli 2020 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) ("Karora" oder das "Unternehmen" - 
https://www.commodity-tv.com/play/karora-resources-on-track-to-become-mid-tier-gold-producer-
in-australia/ ) freut sich bekannt zu geben, dass Eric Sprott zugestimmt hat, seine Beteiligung an 
Karora um 26 Millionen Aktien zu erhöhen. In einem strategischen Schritt hat Karora mit Maverix 
Metals Inc. ("Maverix") zusammengearbeitet, um die gesamte geplante Aktienausgabe, die bereits 
am 30. Juni 2020 angekündigt wurde, effektiv zu platzieren (siehe Karora-Pressemitteilung vom 30. 
Juni 2020). 
 
Anstelle der Ausgabe von Aktien an Maverix wird Karora die Erlöse aus insgesamt 36,5 Millionen 
Stammaktien, die an Eric Sprott und einen weiteren institutionellen Investor ausgegeben werden 
sollen, verwenden, um die zuvor angekündigte Maverix-Transaktion mit einer Barzahlung von 18 
Millionen US-Dollar abzuschließen (vorbehaltlich der in der Karora-Pressemitteilung vom 30. Juni 
2020 beschriebenen Bedingungen). Die Aktien von Karora, die an Herrn Sprott und den institutionellen 
Investor ausgegeben werden sollen, werden zum gleichen Preis von 0,506 US-Dollar pro Aktie 
ausgegeben, der mit Maverix vereinbart worden war. Vorbehaltlich des Abschlusses der 
Transaktionen werden keine Stammaktien von Karora an Maverix ausgegeben.  
 
Paul Andre Huet, Chairman & CEO von Karora, kommentierte dazu: "Ich freue mich sehr, dass Eric 
Sprott, eine äußerst einflussreiche und bekannte Persönlichkeit in der Gemeinschaft der 
Rohstoffinvestoren und einer der weltweit führenden Gold- und Silberinvestoren, seine Investitionen 
in Karora deutlich erhöht hat. Diese Investition ist eine starke Bestätigung des Vertrauens, das Herr 
Sprott sowohl in unsere Ausführung im vergangenen Jahr als auch in unsere Pläne, den Wert unserer 
Goldminenanlagen in Westaustralien freizusetzen, hat. ” 
 
Insgesamt beabsichtigt Karora, 36,5 Millionen Stammaktien auszugeben, davon 26 Millionen Aktien 
an Eric Sprott und den Rest voraussichtlich an einen weiteren institutionellen Investor. Der Abschluss 
dieser Investitionstransaktion unterliegt der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange und 
anderen üblichen Bedingungen. Im Zusammenhang mit dieser Privatplatzierung von Karora-Aktien 
wird eine Vermittlungsprovision an bestimmte Dritte gezahlt. 
 
Über Karora Resources 
 
Karora konzentriert sich auf die Steigerung der Goldproduktion und die Senkung der Kosten in ihrer 
integrierten Goldmine Beta Hunt und Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien. Bei der 
Aufbereitungsanlage in Higginsville handelt es sich um eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit 
einer Kapazität von 1,4 Mio. Tonnen p.a. die mit der Kapazität von Karoras Untertagemine Beta Hunt 
und der Tagebaumine Higginsville gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste 
Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscheren, wobei die Goldabschnitte entlang einer 
Streichenlänge von 4 km in mehrere Richtungen offen bleiben. HGO verfügt über eine beträchtliche 
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historische Goldressource und ein äußerst aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.800 
Quadratkilometern. Karora verfügt über einen starken Vorstand und ein Management-Team, die sich 
auf die Schaffung von Shareholder Value konzentrieren. Die Stammaktien von Karora werden an der 
TSX unter dem Symbol KRR gehandelt. Die Aktien von Karora werden auch auf dem OTCQX-Markt 
unter dem Symbol KRRGF gehandelt. 
 
Vorsichtserklärung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen 
 
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen", die gemäß den 
geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen definiert sind. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können 
im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "beabsichtigen", 
"schätzen", "vorhersehen", "glauben", "fortsetzen", "planen" oder ähnlicher Terminologie erkannt werden. Die hierin enthaltenen 
zukunftsgerichteten Informationen sollen den Lesern dabei helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die 
Zukunft zu verstehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet 
sind. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt, Aussagen in Bezug auf den Abschluss 
der Privatplatzierung.  
 
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, 
dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Karora erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder 
Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das 
Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und die Lieferung von Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; 
die Unfähigkeit, das Geld zu beschaffen, das für die Ausgaben erforderlich ist, die zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Grundstücke 
erforderlich sind; Umwelthaftung (bekannt und unbekannt); allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und 
soziale Ungewissheiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; 
politische Instabilität, Terrorismus, Aufstand oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von Regierungsgenehmigungen, 
prognostizierte Cash-Betriebskosten, Nichterteilung von Genehmigungen der Regulierungsbehörden oder Aktionäre. Eine detailliertere 
Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen 
abweichen, die in solchen vorausblickenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, finden Sie in Karoras Einreichungen bei den 
kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, einschließlich des aktuellsten Jahresinformationsformulars, das auf SEDAR unter 
www.sedar.com verfügbar ist. Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die 
tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in vorausschauenden Aussagen beschrieben 
werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, 
geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser 
Pressemitteilung, und Karora lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer 
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden 
Wertpapiergesetzen verlangt. 
 
Vorsichtserklärung bezüglich des Bergbaubetriebs in Higginsville 
Eine Produktionsentscheidung in den Higginsville-Goldbetrieben wurde von früheren Betreibern der Mine vor dem Abschluss des Erwerbs 
der Higginsville-Goldbetriebe durch Karora getroffen, und Karora entschied, die Produktion nach dem Erwerb fortzusetzen. Diese 
Entscheidung von Karora, die Produktion fortzusetzen, und, nach Wissen von Karora, die vorherige Produktionsentscheidung basierten 
nicht auf einer Machbarkeitsstudie über Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweisen, und infolgedessen 
besteht möglicherweise eine erhöhte Unsicherheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Grades der Gewinnung von Mineralien oder 
der Kosten einer solchen Gewinnung, die erhöhte Risiken in Verbindung mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte 
beinhalten. Historisch gesehen haben solche Projekte ein viel höheres Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns. Es gibt keine 
Garantie, dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden. Ein Nichterreichen der voraussichtlichen Produktionskosten hätte 
erhebliche negative Auswirkungen auf den Cashflow und die künftige Rentabilität des Unternehmens. Die Leser werden davor gewarnt, 
dass mit solchen Produktionsentscheidungen eine erhöhte Unsicherheit und ein höheres Risiko wirtschaftlichen und technischen Versagens 
verbunden ist. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an  
 
Karora Resources Inc. 
Rob Buchanan       
Direktor, Investor Relations    
T: (416) 363-0649      
www.karoraminerals.com 
In Europa: 
Swiss Resource Capital AG 
Jochen Staiger 
info@resource-capital.ch  
www.resource-capital.ch  


