
 

 
 
 
 
 

Victoria Gold nimmt Plan zum Schutz der Aktionärsrechte an 

 
TORONTO, Ontario, 14. Mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) („Victoria“ 
oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-corp/) 
gibt bekannt, dass das Unternehmen heute einen Plan zum Schutz der Aktionärsrechte (der „Plan zum 
Schutz der Aktionärsrechte“) angenommen hat. 
 
Der Plan zum Schutz der Aktionärsrechte soll sicherstellen, dass alle Aktionäre von Victoria im 
Zusammenhang mit Übernahmeangeboten fair behandelt werden, und vor „schleichenden Geboten“ 
geschützt sind, durch die insgesamt mehr als 20 % der Stammaktien von Victoria (die „Stammaktien“) 
durch Käufe, die von den geltenden Regeln für Übergebote ausgenommen sind, akkumuliert werden. 
 
Gemäß dem Plan zum Schutz der Aktionärsrechte ist jeder ausgegebenen und ausstehenden Stammaktie 
ein Recht zugeordnet. Vorbehaltlich der Bedingungen des Plans zum Schutz der Aktionärsrechte können 
die Rechte für den Fall ausgeübt werden, dass eine Person (zusammen mit bestimmten verbundenen 
Parteien) ein wirtschaftlicher Inhaber von 20 % oder mehr der ausstehenden Stammaktien wird, ohne die 
Bestimmungen des „zulässigen Angebots“ gemäß dem Plan zum Schutz der Aktionärsrechte einzuhalten. 
In diesem Fall können Inhaber der Rechte (mit Ausnahme der erwerbenden Person und ihrer verbundenen 
Parteien) ihre Rechte zum Kauf zusätzlicher Stammaktien mit einem Abschlag von 50 % auf den dann 
geltenden Marktpreis der Stammaktien ausüben.  
 
Der Rights Plan ist zwar ab dem 14. Mai 2021 in Kraft, unterliegt jedoch der Ratifizierung durch Victorias 
Aktionäre und der Genehmigung der Toronto Stock Exchange. Wenn der Plan zum Schutz der 
Aktionärsrechte von Victorias Aktionären auf einer Sonderversammlung der Aktionäre von Victoria am oder 
vor dem 14. November 2021 (die „Versammlung“) nicht ratifiziert wird, endet der Plan zum Schutz der 
Aktionärsrechte und alle darunter erteilten Rechte werden annulliert. Eine vollständige Kopie des Plans 
zum Schutz der Aktionärsrechte ist unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com 
verfügbar. 
 
Über die Liegenschaft Dublin Gulch 
Die zu 100 % unternehmenseigene Goldliegenschaft Dublin Gulch (die „Liegenschaft") der Victoria Gold 
befindet sich im zentralen Yukon Territory in Kanada, etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt 
Whitehorse und etwa 85 Kilometer von der Stadt Mayo entfernt. Die Liegenschaft ist das ganze Jahr über 
via Straße erreichbar und befindet sich innerhalb des Stromnetzes der Yukon Energy. 
  
Die Liegenschaft erstreckt sich über eine Fläche von etwa 555 Quadratkilometern und beherbergt die 
unternehmenseigenen Goldlagerstätten Eagle und Olive. Die Goldmine Eagle ist die jüngste in Betrieb 
befindliche Goldmine im Yukon. Die Lagerstätten Eagle und Olive beinhalten nachgewiesene und 
wahrscheinliche Vorräte von 3,3 Millionen Unzen Gold aus 155 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 
0,65 Gramm Gold pro Tonne, wie in einem National Instrument 43-101 konformen technischen Bericht für 
die Goldmine Eagle vom 3. Dezember 2019 beschrieben. Die Mineralressource gemäß National Instrument 
43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101") für die Lagerstätten Eagle und Olive 
wurde auf 227 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,67 Gramm Gold pro Tonne geschätzt, 
die 4,7 Millionen Unzen Gold in der Kategorie „nachgewiesen und erkundett", einschließlich 
nachgewiesener und wahrscheinlicher Vorräte, und weitere 28 Millionen Tonnen mit einem 
Durchschnittsgehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne für 0,6 Millionen Unzen Gold in der Kategorie 
„vermutet" enthalten. 
Vorsichtserklärung und vorausschauende Aussagen 

https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-corp/
http://www.sedar.com/


Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen 
werden können. Mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf Victoria beziehen, 
stellen die hierin enthaltenen Informationen zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich aller 
Informationen, die sich auf die Strategie, die Pläne oder die zukünftige finanzielle oder operative Leistung 
von Victoria beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie „planen", „erwarten", 
„budgetieren", „anvisieren", „projizieren", „beabsichtigen", „glauben", „antizipieren", „schätzen" und andere 
ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen 
eintreten „können", „werden", „könnten" oder „sollten", und beinhalten alle hier dargelegten Richtlinien und 
Prognosen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Produktions- und Betriebsrichtlinien des 
Unternehmens). Um solche zukunftsgerichteten Informationen zu geben, hat das Unternehmen bestimmte 
Annahmen über sein Geschäft, seine Betriebsabläufe, die Wirtschaft und die Mineralexplorationsbranche 
im Allgemeinen getroffen, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus und 
der COVID-19-Krankheit („COVID-19") auf jeden der vorgenannten Bereiche. In dieser Hinsicht ist das 
Unternehmen davon ausgegangen, dass das Produktionsniveau mit den Erwartungen des Managements 
übereinstimmt, dass die Vertragspartner Waren und Dienstleistungen innerhalb des vereinbarten 
Zeitrahmens liefern, dass die Ausrüstung wie erwartet funktioniert, dass die erforderlichen behördlichen 
Genehmigungen erteilt werden, dass keine ungewöhnlichen geologischen oder technischen Probleme 
auftreten, dass keine wesentliche nachteilige Änderung des Goldpreises eintritt und dass keine 
bedeutenden Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens auftreten. 
Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen, Annahmen und Schätzungen des 
Managements, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen als angemessen erachtet werden, und 
unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen bekannten und unbekannten 
Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen 
abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben oder impliziert wurden. Zu diesen 
Faktoren zählen die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher und wirtschaftlicher Bedingungen, Risiken 
im Zusammenhang mit COVID-19 auf das Unternehmen, die globale Liquidität und die Verfügbarkeit von 
Krediten auf den zeitlichen Ablauf von Cashflows und die Werte von Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten auf Basis der prognostizierten zukünftigen Bedingungen, die erwartete Metallproduktion, 
schwankende Metallpreise, Wechselkurse, geschätzte Erzgehalte, mögliche Schwankungen des 
Erzgehalts oder der Gewinnungsraten, Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze, Änderungen der 
Unternehmensressourcen von Victoria, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren 
Verfeinerung der Pläne, Änderungen des Zeitrahmens für die Erschließung und Produktion, die Möglichkeit 
von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, die Ungewissheit der 
Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen, höhere Preise für Treibstoff, Stahl, Strom, und 
andere Verbrauchsmaterialien, die zu höheren Kosten und allgemeinen Risiken der Bergbauindustrie 
beitragen, Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren, 
endgültige Preise für Metallverkäufe, unvorhergesehene Ergebnisse zukünftiger Studien, saisonale 
Schwankungen und unvorhergesehene Wetteränderungen, Kosten und Zeitplan für die Erschließung neuer 
Lagerstätten, Erfolg von Explorationsaktivitäten, Anforderungen für zusätzliches Kapital, Zeitrahmen für 
Genehmigungen, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Rechtsstreitigkeiten oder -
ansprüche, Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie der Zeitpunkt und mögliche Ergebnisse 
von anhängigen Rechtsstreitigkeiten und Arbeitskonflikten, Risiken im Zusammenhang mit abgelegenen 
Betrieben und der Verfügbarkeit einer angemessenen Infrastruktur, Preisschwankungen und Verfügbarkeit 
von Energie und anderen für den Bergbaubetrieb erforderlichen Betriebsmitteln. Obwohl Victoria versucht 
hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, 
Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen 
beschrieben oder impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, 
Ereignisse oder Ergebnisse nicht vorhergesehen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert 
werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen 
Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen 
können. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete 
Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren 
dabei helfen, die erwartete finanzielle und betriebliche Leistung sowie die Pläne und Ziele von Victoria zu 
verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Alle hierin enthaltenen 
zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieses Dokuments angegeben und basieren auf den 
Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf Informationen, die dem Management des 



Unternehmens zum Zeitpunkt dieses Dokuments zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht 
verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und die durch Verweis einbezogenen 
Dokumente zu aktualisieren, oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger 
Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer dies ist gesetzlich vorgeschrieben. 
  
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 
John McConnell 
President & CEO 
Victoria Gold Corp. 
Tel.: 604-696-6605 
ceo@vgcx.com 
 
In Europa: 
Swiss Resource Capital AG 
Jochen Staiger 
info@resource-capital.ch 
www.resource-capital.ch 
 
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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