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Report #21
Gold, Silber und Kupfer in 
British Columbia, Kanada, 
und Washington, USA

Zügige Fortschritte führen zum 
kurzfristigen Produktionsbeginn
Golden Dawn Minerals Inc. 
macht grosse Fortschritte bei 
der Entwässerung und der 
Wiederinbetriebnahme der 
Lexington Untergrundmine in 
British Columbia, Kanada. 

Die folgenden 2 Videos wurden 
gestern aufgenommen und zeigen, 
dass die Entwässerung erfolgreich 
verläuft und Minenfahrzeuge bereits in 
die Mine einfahren:

YouTube

YouTube

Weitere Informationen zum 
bevorstehenden Produktionsbeginn 
folgen auf den nächsten Seiten. 
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Hochgradig mit Gold und Kupfer vererzter Quarzgang in der Lexington Untergrund-
mine im historischen Greenwood Minenbezirk, British Columbia, Kanada.
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Die 3 Fotos auf der rechten Seite 
verdeutlichen die Fortschritte 
der letzten Wochen. Weitere 
Hintergrundinformationen:

• Am vergangenen Freitag wurde 
Ralph Wintermantel in den Aufsichtsrat 
von Golden Dawn berufen, der 
seit mehr als 20 Jahren in den 
Finanzmärkten beruflich aktiv ist. 
Seit 2009 ist er der Geschäftsführer 
der Medienberatungsagentur 
VPC Group, ein internationales 
Unternehmen mit Hauptsitz in 
Frankfurt und Niederlassungen in 
Berlin, Hamburg und Mannheim. 
Zu ihren Kunden zählen private und 
börsengelistete Unternehmen, sowie 
Organisationen und Verbände. Neben 
Beratungsdiensleistungen werden auch 
Printmagazine veröffentlicht, wie das 
Derivate Magazin und das Deutsche 
Bank X-press Magazin. 

• Am Freitag wurde ebenfalls 
bekannt, dass die Beratungs- und 
Medienkommunikationsfirma 
M. Davis & Associates Capital Inc. 
engagiert wurde, um Golden 
Dawn im nordamerikanischen 
Markt bekannter zu machen. Ende 
August 2017 konnte bereits die 
renommierte Renmark Financial 
Communications Inc. als IR-Partner 
gewonnen werden, die vornehmlich 
nur mit grossen und fortgeschrittenen 
Unternehmen wie Agnico Eagle, 
Alamos Gold, First Majestic oder Osisko 
zusammenarbeitet. 

• Somit konnte Golden Dawn 
die namhaftesten IR- und 
Medienunternehmen unter Vertrag 
nehmen, damit sichergestellt wird, 
dass der Übergang vom Explorer zum 
Produzenten auch weltweit publik 
wird. Schon in Kürze kann mit neuen 
Publikationen gerechnet werden, um 
eine solche (seltene) Erfolgsgeschichte 
noch bekannter zu machen. Nutzen Sie 
die Gelegenheit, bevor die weltweite 
Marketing-Offensive in Fahrt kommt 
und dadurch neue private und 
instutionelle Investoren gewonnen 
werden. 

• Das Unternehmen hat eine neue 
Webseite für deutschsprachige 
Investoren ins Leben gerufen: www.
GoldenDawnMinerals.de

• Am 2. und 3. November 2017 wird 
Golden Dawn auf der diesjährigen 

Edelmetallmesse in München 
anwesend sein (Stand 28), wo Sie sich 
über die aktuellen Entwicklungen 
persönlich informieren können. Die 
Direktoren Stefan Bender, Ralph 
Wintermantel und Dr. Ing. Dieter Benz 
werden vor Ort sein, um Kontakte zu 
Investoren und Partner zu pflegen und 
auszubauen.

• Golden Dawn steht kurz vor der 
Wiederinbetriebnahme der Lexington 
Untergrundmine (siehe Video hier) 
und der eigenen Verarbeitungsanlage 
Greenwood Mill. Der Vorbesitzer 
investierte rund $40 Mio. CAD in diese 
Projekte und nahm entsprechend 
hohe Schulden auf. Als im April 2008 

die Verarbeitungsanlage nach etwa 
einjähriger Bauzeit fertig war und der 
Zugang zur Lexington Lagerstätte 
mit Untergrund-Stollen eingerichtet 
war, begann der Produktionsbetrieb. 
Allerdings zu einer etwas unglücklichen 
Zeit, denn im gleichen Jahr begann 
die Weltwirtschftkrise und auch 
der Goldpreis korrigierte auf ein 
Preisniveau von unter $750 USD/
Unze, bei dem kein rentabler Betrieb 
mehr möglich war (Golden Dawn 
liess 2016/2017 von unabhängiger 
Seite ein Wirtschaftlichkeitsgutachen 
(“PEA“; Preliminary Economic 
Assessment) anfertigen, in dem All-
In-Produktionskosten von $786 USD/
Unze kalkuliert wurden).
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• Heute steht der Goldpreis bei knapp 
$1.300 USD und es ergibt sich somit eine 
ansehnliche Gewinnmarge von rund 
$500 USD pro produzierte Unze Gold. 
Dies ist bemerkenswert, da die meisten 
Goldminen weltweit hohe Produktions-
kosten von mehr als $1.200 USD/Unze 
haben und somit ein Betrieb knapp an 
der Grenze zur Rentabilität liegt. Golden 
Dawn kann sich als Niedrigkosten-Pro-
duzent glücklich schätzen. 

• Der Währungsunterschied USD/CAD 
spielt Golden Dawn derzeit zusätzlich in 
die Karten, da Golden Dawn in USD Ein-
nahmen generieren wird aber die Kosten 
in CAD anfallen. Seit Mitte 2008 konnte 
der USD/CAD um 25% aufwerten. 

• Der Vorbesitzer scheiterte jedoch nicht 
nur allein aufgrund dem damals zu 
niedrigen Goldpreis. Einerseits waren 
die Schulden zu hoch und die 2008-Fi-
nanzkrise liess keine weiteren Finanzie-
rungen mehr zu. Andererseits wurden 
gravierende Fehler gemacht, sodass 
die Produktion nicht rund lief. Golden 
Dawn hat aus diesen Fehlern gelernt. 
Zum Beispiel hatte der Vorbesitzer kein 
eigenes Labor in der Verarbeitungsanla-
ge, sodass abgebautes Erz nicht vor Ort 
analysiert werden konnte, um dadurch 
die Verarbeitungsanlage entsprechend 
zu kalibrieren. Erst im letzten Monat der 
Produktion wurde ein solches Analyse-
labor eingerichtet, sodass die Produk-
tion wesentlich wirtschaftlicher wurde, 
jedoch war es zu spät und der Betrieb 
musste im Dezember 2008 stillgelegt 
werden. Sämtliche Anlagen wurden in 
den Wartungszustand versetzt („care 
and maintenance“), um eine schnelle 
Wiederinbetriebnahme zu ermöglichen. 

• Golden Dawn ist bestens positioniert, 
um es diesmal besser zu machen. Aus 
Fehlern des Vorbesitzers konnte gelernt 
werden. Eine Wiederinbetriebnahme 
ist typischerweise einfacher als bei 
einem kompletten Neubeginn. Golden 
Dawn hat keine Schuldenlast zu tragen, 
wie es dem Vorbesitzer schlussendlich 
das Genick brach. Der Goldpreis steht 
mittlerweile auch viel höher als die 
projizierten Produktionskosten, sodass 
einem mehrjährigen Betrieb nichts 
mehr im Weg steht. 

• Golden Dawn hat ein hochmodernes 
Labor vor Ort von Anfang an zur Verfü-
gung (siehe Fotos rechts vom Site Visit 
im Mai 2017), um die Anlagen entspre-
chend dem Erzgefüge einzustellen. 
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In diesem fest verankertem Container befindet sich ein hochmodernes Labor.

In diesem Ofen (“fire assay furnance“) können Erzproben eingeschmolzen werden, um 
anschliessend mit modernsten Geräten analysiert zu werden.

Ein Atomabsorptionsspektrophotometer - eine bewährte und schnelle Methode zur quanti-
tativen und qualitativen Analyse vieler Elemente in Feststoffen und wässrigfen Lösungen. 

http://rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/3180-Die-Minen-Genehmigung-ist-da


Es folgen alte Fotos vom Vorbesitzer, 
die den Abbau in der 2007/2008 neu 
entwickelten Lexington Untergrundmi-
ne zeigen und eindrucksvoll verdeutli-
chen, dass auch im tiefsten Winter ein 
Produktionsbetrieb durchführbar ist 
(ähnliche Fotos werden wir in Kürze von 
Golden Dawn sehen, sobald die Produk-
tion anläuft):
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Fotos aus dem Jahr 2017 von der 
Greenwood-Verarbeitungsanlage 
(die Kapazität von 200 Tonnen/Tag mit 
einer zweiten Gesteinsmühle auf 400 
Tonnen/Tag verdoppelt werden). Die 
moderne Verarbeitungsanlage verfügt 
über Minenfahrzeuge, eine überdachte 
Produktionshalle, einem Labor und 
Abgängeteiche. Die komplette Anlage 
ist vollständig genehmigt und wird in 
Kürze zur Wiederinbetriebnahme bereit 
sein, um Erz aus Lexington zu Gold-
Dorébarren und Kupfer-Konzentraten 
zum sofortigen Verkauf an eine 
Schmelzerei zu produzieren:
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Der primäre 
Gesteinszerklei-
nerer („primary 
rock crusher“) im 
Aussenbereich.

Die Gesteinsmüh-
le („ball mill“), in 
der das bereits 
zerkleinerte Erz 
in noch kleinere 
Bestandteile ge-
mahlen wird.

Unten sieht man 
die Gesteinsmühle 
und die Flotations-
einheiten.
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Die Flotationsanlage (Fotos von 2008) 
dient zur Kupfer-Extraktion bzw. zur 
Produktion von Kupfer-Konzentraten. 

Im Juni 2008 transportierte der Vorbesit-
zer die erste Ladung an Kupfer-Konzent-
raten zu einer Schmelzerei.
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Für die anschliessende Gold-Produktion 
ist diese Anlage maßgeblich verantwort-
lich: Der Knelson Gold-Konzentrator (das 
Herzstück der Verarbeitungsanlage mit 
hohem Wiederbeschaffungswert).

Blick in den Knelson Gold-Konzentrator, 
wo feine Gold-Ablagerungen erkennbar 
sind.

Nach dem Knelson Gold-Konzentrator 
wird das Material auf einem “Gold-Tisch“ 
weiter konzentriert.
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Hier sieht man das erste Gold-Giessen (“gold pour“) vom 
Vorbesitzer im April 2008. 

Der erste Gold-Dorébarren aus der Lexington Mine wird 
gegossen. 

Der erste Gold-Dorébarren wird 
aus der Form geklopft. 

Stolz und feierlich wurde im 
April 2008 der erste Gold-
Dorébarren vom Vorbesitzer 
präsentiert. Golden Dawn 
ist bestens aufgestellt, 
um einen hochrentablen 
Produktionsbetrieb über viele 
Jahre zu gewährleisten.

Weitere Informationen 
zu Golden Dawn und den 
zahlreichen Explorations- und 
Minenprojekten finden sich im 
Site Visit Report. 

http://rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/3180-Die-Minen-Genehmigung-ist-da
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Disclaimer, Haftungsaus-
schluss und sonstige Infor-
mationen über diesen Rese-
arch Report und den Autor:

Rockstone ist ein Research-Haus, das auf 
die Analyse und Bewertung von Kapital-
märkten und börsengelisteten Unterneh-
men spezialisiert ist. Der Fokus ist auf die 
Exploration, Entwicklung und Produktion 
von Rohstoff-Lagerstätten ausgerichtet. 
Durch Veröffentlichungen von allgemei-
nem geologischen Basiswissen erhalten 
die einzelnen Unternehmensanalysen aus 
der aktuellen Praxis einen Hintergrund, 
vor welchem ein weiteres Eigenstudium 
angeregt werden soll. Sämtliches Re-
search wird unseren Lesern auf dieser 
Webseite und mittels dem vorab erschei-
nenden Email-Newsletter gleichermaßen 
kostenlos und unverbindlich zugänglich 
gemacht, wobei es stets als unverbind-
liche Bildungsforschung anzusehen ist 
und sich ausschliesslich an eine über die 
Risiken aufgeklärte, aktienmarkterfahre-
ne und eigenverantwortlich handelnde 
Leserschaft richtet.

Alle in diesem Report geäusserten Aussa-
gen, ausser historischen Tatsachen, sollten 
als zukunftsgerichte Aussagen verstanden 
werden, die mit erheblichen Risiken ver-
bunden sind und sich nicht bewahrheiten 
könnten. Die Aussagen des Autors unterlie-
gen Risiken und Ungewissheiten, die nicht 
unterschätzt werden sollten. Es gibt keine 
Sicherheit oder Garantie, dass die getätig-
ten 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 Informa-
tionen und Aussagen keine Anlageent-
scheidung 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 reche-
chieren und zu schreiben, in denen Zimtu 
investiert ist. Während der Autor nicht di-
rekt von dem Unternehmen, das analysiert 
wird, bezahlt und beauftragt wurde, so 
würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu 
Capital, von einem Aktienkursanstieg pro-
fitieren. Der Autor besitzt ebenfalls Aktien 

von Golden Dawn Minerals Inc., sowie von 
Zimtu Capital Corp., und würde von einem 
Aktienkursanstieg somit ebenfalls profitie-
ren. Somit herrschen mehrere Interessen-
konflikte vor. Die vorliegenden Ausführun-
gen sollten somit nicht als unabhängige 
“Finanzanalyse” oder gar “Anlageberatur” 
gewertet werden, sondern als  “Werbe-
mittel”.  Weder Rockstone noch der Autor 
übernimmt Verantwortung für die Richtig-
keit und Verläßlichkeit der Informationen 
und Inhalte, die sich in diesem Report oder 
auf unser Webseite befinden, von Rocksto-
ne verbreitet werden oder durch Hyper-
links von www.rockstone-research.com 
aus erreicht werden können (nachfolgend 
Service genannt). Der Leser versichert hier-
mit, 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-re-
search.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. Einschließ-
lich, aber nicht beschränkt auf konkludente 
Gewährleistungen der Tauglichkeit, der 
Eignung für einen bestimmten Zweck 
oder des Nichtbestehens einer Rechtsver-
letzung. Das gesamte Risiko, das aus dem 
Verwenden oder der Leistung von Service 
und Materialien entsteht, verbleibt bei 
Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwend-
bares 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, Betriebsunterbre-
chung, Verlust geschäftlicher Informatio-
nen oder irgendeinen anderen Vermögens-
schaden), 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 Anlageentschei-
dungen treffen bzw. Transaktionen durch-

führen, handeln vollständig auf eigene 
Gefahr. Die von der www.rockstone-rese-
arch.com zugesandten Informationen oder 
anderweitig damit im Zusammenhang ste-
hende Informationen begründen somit kei-
nerlei Haftungsobligo. Rockstone und der 
Autor erbringen Public Relations und Mar-
keting-Dienstleistungen hauptsächlich für 
börsennotierte Unternehmen. Im Rahmen 
des Internetangebotes www.rockstone-re-
search.com sowie auf anderen Nachrich-
tenportalen oder Social Media-Webseiten 
veröffentlicht der Herausgeber, dessen Mit-
arbeiter oder mitwirkende Personen bzw. 
Unternehmen journalistische Arbeiten in 
Form von Text, Bild, Audio und Video über 
Unternehmen, Finanzanlagen und Sach-
werte. Ausdrücklich wird darauf hingewie-
sen, dass es sich bei den veröffentlichten 
Beiträgen um keine Finanzanalysen nach 
deutschem Kapitalmarktrecht handelt. 
Trotzdem veröffentlichen wir im Interesse 
einer möglichst hohen Transparenz gegen-
über den Nutzern des Internetangebots 
vorhandene Interessenkonflikte. Mit einer 
internen Richtlinie hat Rockstone organi-
satorische 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 Unterneh-
men und alle mitwirkenden Personen 
bindend. Folgende Interessenkonflikte 
können bei der Rockstone im Zusammen-
hang mit dem Internetangebot www.
rockstone-research.com grundsätzlich 
auftreten: Rockstone oder Mitarbeiter des 
Unternehmens können Finanzanlagen, 
Sachwerte oder unmittelbar darauf bezo-
gene 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 Auftragsbezie-
hung 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-rese-
arch.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.

11 Report #21  | Golden Dawn Minerals Inc.


