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Report #2
Gold in Yukon, Kanada,
Gold in Idaho, USA

Bravura Ventures kooperiert mit  
Golden Predator und übernimmt das 
hochgradige Goldprojekt Grew Creek
Mit nur 20 Mio. Aktien im Markt und 
einer Unternehmensbewertung 
von €5 Mio. EUR verkündete 
Bravura Ventures Corp. heute 
eine Zusammenarbeit mit der 
angesehenen Goldgesellschaft 
Golden Predator Mining Corp.  

Bravura akquiriert laut heutiger 
Pressemitteilung bis zu 90% vom 
hochgradigen Goldprojekt Grew 
Creek im weltbekannten Watson 
Lake Minendistrikt im Südosten vom 
Yukon in Kanada. Extrem hochgradige 
Bohrergebnisse von bis zu 132 g/t 
Gold und 907 g/t Silber wurden bereits 
nachgewiesen.

Golden Predator bohrte dort seit 
2010 rund 19.000 m in 70 Löchern 
und konnte extrem hochgradige 
Goldvererzung über erstaunliche 
Längen nachweisen, wie z.B. 68 m @ 
5,96 g/t Gold (in nur 32 m Tiefe), 146 m 
@ 1,72 g/t Gold (in nur 40 m Tiefe) und 
92 m @ 2 g/t Gold (in nur 60 m Tiefe). 
In 130 m Tiefe konnten zudem 47 m @ 
3,78 g/t Gold nachgewiesen werden. 

Zum Vergleich: Die von Rockstone 
bereits 2011 vorgestellte und aktuell 
mit über $700 Mio. CAD bewertete 
Gold Standard Ventures Corp. bohrte im 
August auf ihrem Grundstück in Nevada 
3,95 g/t Gold über 126 m (in 165 m 
Tiefe), woraufhin sich der Aktienkurs in 

nur 3 Handelstagen von knapp $2 auf 
über $4 CAD mehr als verdoppelte. 

Tatsächlich hat die Grew Creek 
Lagerstätten starke Ähnlichkeiten 
mit den grossen und hochgradigen 
epithermalen Goldlagerstätten in 
Nevada, allen voran mit der Midas Mine 
(>5 Mio. Unzen Gold @ 17 g/t Gold).

 William Sheriff (Chairman von Golden 
Predator) sagte vor ein paar Jahren: 

“Im Yukon ist es wie in Nevada, als 
der Carlin Trend einst entdeckt wurde, 
wohlwissend was dort alsdann 
geschehen würde.” 

Das erfahrene und in Kanada hoch 
angesehene Bravura-Management 
rund um CEO Greg Burns hat nach 
der Akquisition vom Musgrove Creek 
Goldprojekt in Idaho (USA) vor ein paar 
Wochen (siehe Rockstone Report #1 hier) 
heute erneut bewiesen, Goldprojekte 
mit Weltklasseformat akquirieren zu 
können. Welch anderer Junior kann dies 
heutzutage noch von sich behaupten? 

Ich erwarte eine vollständige 
Neubewertung der Bravura-Aktien 
in den kommenden Tagen, wobei 
der bereits erfolgte Explorationsstart 
auf Musgrove Creek während den 
kommenden Wochen einen erhöhten 
Newsflow bringen sollte. 
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etzt stellt sich unweigerlich die 
Frage, weshalb die angesehene 
Golden Predator dieses 

Goldprojekt mit Weltklasseformat 
nicht selber zur Mine entwickelt oder 
es gegen Aktien eines grossen Gold-
Seniors verkauft hat, sondern an die €5 
Mio. EUR kleine Bravura. 

Erstens hat Golden Predator ihren 
Fokus auf die Wiederinbetriebnahme 
der zuvor produzierenden Brewery 
Creek Goldmine ausgerichtet, sowie auf 
das ebenfalls im Yukon vorkommende 
Goldprojekt namens 3 Aces. 

Um nun einen Mehrwert für ihre 
Aktionäre zu schaffen, und auch das 
Grew Creek Projekt entwickeln zu 
lassen, hat sich das Unternehmen aus 
gutem Grund für Bravura entschieden. 

Denn Golden Predator hat Grew 
Creek hauptsächlich gegen Aktien 
von Bravura verkauft: 2 Mio. Aktien 
in den ersten 3 Jahren plus 6% aller 
ausgegebenen Bravura-Aktien in 
den Jahren 4 bis 6. Golden Predator 
wird langfristig also signifikant an 
Bravura beteiligt sein, und von einem 
Projekterfolg maßgeblich profitieren. 

Das bedeutet, dass Golden Predator 
nicht nur vom renommierten 
Bravura-Management überzeugt ist, 
sondern in Bravura auch das perfekte 
Beteiligungsvehikel gefunden 
hat, um ihren Aktionären einen 
langfristigen Mehrwert mit starkem 
Aufwertungspotential zu geben. 

Ein Weltklasseprojekt wie Grew 
Creek bietet nämlich einem klein 
kapitalisierten Unternehmen 
wie Bravura beträchtlich mehr 
Aktienaufwertungspotential – im 
Gegensatz zu einer bereits grossen 
Minengesellschaft. 

Schlusspunkt: Dank der exzellenten 
Infrastruktur im Watson Lake 
Minendistrikt, bereits bestehenden 
Kooperationsverträgen mit den 
hiesigen Ureinwohnern, sowie der 
Grundstücksnähe von nur 900 m 
zum Campbell Highway und einer 
Starkstromleitung auf dem Grundstück, 
bietet das fortgeschrittene Grew Creek 
Goldprojekt beträchtliches Potential, 
in den kommenden Jahren zu einer 
hochprofitablen Mine mit geringen 
Produktionskosten entwickelt zu 
werden. 
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Quelle: Canada‘s Yukon Gold (Yukon Geological Survey) 

http://www.investyukon.com/docs/default-document-library/gold-brochure-(pdf).pdf?sfvrsn=0


Obwohl Golden Predator seit 2010 etwa 
70 Bohrungen über eine Gesamtlänge 
von rund 19.000 m abgeschlossen hat, 
wurde keine Ressourcenschätzung 
veröffentlicht. Bravura könnte ohne 
weitere Bohrungen eine NI43-101-
konforme Schätzung kalkulieren 
lassen und zeitnah veröffentlichen, 
wobei erwartet wird, dass Bravura ein 
umfangreiches Bohrprogramm plant, 
um die Ressource weiter zu definieren 
und zu vergrössern. 

Highlights von der Carlos Zone 
(Bohrungen von Golden Predator):
• 68 m @ 5,96 g/t Gold (ab 32 m Tiefe), 
inkl. 4 m @ 63,15 g/t Gold und 344 g/t 
Silber
• 146 m @ 1,72 g/t Gold (ab 40 m Tiefe), 
inkl. 3,1 m @ 17,93 g/t Gold, 32 m @ 2,8 
g/t Gold und 15,7 m @ 2,9 g/t Gold
• 76 m @ 2,22 g/t Gold (ab 24 m Tiefe), 
inkl. 2 m @ 15,55 g/t Gold
• 76 m @ 1,97 g/t Gold (ab 24 m Tiefe), 
inkl. 6 m @ 8,49 g/t Gold  
• 60 m @ 1,86 g/t Gold (ab 40 m Tiefe), 
inkl. 2 m @ 22 g/t Gold
• 24 m @ 3,24 g/t Gold (ab 216 m Tiefe)
• 78 m @ 1,2 g/t Gold (ab 26 m Tiefe)
• 92 m @ 2,02 g/t Gold (ab 60 m Tiefe), 
inkl. 44 m @ 3,09 g/t Gold 
• 98 m @ 1,83 g/t Gold (ab 55 m Tiefe)

Östlich und westlich von der Carlos 
Zone existieren zahlreiche weitere 
Explorationsziele, die Potential für 
hochgradige Lagerstätten bieten:
Rat Creek (1 km östlich)
Tarn Zone (2 km östlich)
Knoll Zone (3 km südöstlich) 
Maverick (7 km westlich) 
Km 410 (15 km westlich)

3 km südöstlich von der Carlos Zone 
befindet sich die Knoll Zone, wo erste 
Bohrungen 12 m @ 0,54 g/t Gold (ab 
68 m Tiefe), 48 m @ 0,34 g/t Gold (ab 
48 m Tiefe) und 8 m @ 0,3 g/t Gold (ab 

10 m Tiefe) inkl. 18 m @ 0,3 g/t Gold (ab 
76 m Tiefe) nachgewiesen haben und 
Potential für hochgradige Zonen in der 
Nähe mit neuen Bohrungen bieten. 
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Management & Direktoren

Bravura Ventures Corp. ist ein 
Rohstoffunternehmen mit Sitz in 
Vancouver, Kanada, und einem 
primären Fokus auf Goldprojekte in 
Nord-Amerika. Das Unternehmen 
wird von einem diversifizierten Team 
geführt, das umfangreiche Erfahrungen 
in den Bereichen Finanzierungen, 
Akquisitionen, Exploration, 
Genehmigungen und fortgeschrittenen 
Minenplanungen besitzt. 

Aktuell ist Bravura dabei, mögliche 
Grundstücksakquisitionen und Joint-
Ventures zu überprüfen. 

Das Ziel vom Management ist der 
Aufbau von Aktionärsvermögen und 
die Etablierung des Unternehmens 
als einen Entwickler von rentablen 
Projekten, indem das Potential 
von Goldprojekten maximiert und 
expandiert wird. 

Greg Burns (CEO)
Herr Burns verfügt über umfangreiche 
Fertigkeiten in allen Bereichen der Ex-
ploration, Geologie, Büromanagement, 
Dateninterpretation, Projektbewer-
tungen und Akquisitionen. Er hat mehr 
als 22 Jahre Erfahrung mit der Explora-
tion und hielt gehobene Aufsichtsrat-
positionen bei mehreren prominenten 
Explorations- und Minenunternehmen 
in Kanada und Australien. 

Von Torres (Direktor)
Herr Torres hat Erfahrung im Bereich 
Unternehmensmanagement und 
Dienstleistungen für private und 
börsengelistete Unternehmen. Herr 
Torres sitzt aktuell auch im Aufsichtsrat 
von mehreren börsengelisteten 
Unternehmen. 

Kenneth Tollstam (Direktor)
Herr Tollstam (CPA, CA) hat mehrere 
Jahre bei Deloitte Touche gearbeitet, 
wo er seinen CA-Abschluss erhielt, 
woraufhin er seine Karriere mit 
gehobenen Management- und 
Finanzdirektorpositionen begann. 
Zuletzt diente Herr Tollstam als Direktor 
und CFO von mehreren privaten und 
börsennotierten Unternehmen. 

Quinn Field-Dyte (Direktor)
Herr Field-Dyte verfügt mehr 
als 10 Jahre Erfahrung in der 
Finanzbranche, wobei er 1996-2001 
als Investmentberater arbeitete 
und alsdann ein Berater von Raytec 
Development Corp. war. Er sitzt aktuell 
auch im Aufsichtsrat von mehreren an 
der TSX gelisteten Unternehmen. 

Finanzberichte

“Management Discussion & Analysis” für 
die 3 Monate zum 30. April 2016 

“Condensed Interim Financial 
Statements” für die 3 Monate zum 30. 
April 2016 und 2015 (untestiert)

“Financial Statements” für die Jahre zum 
31. Januar 2016 und 2015. 

Pressemitteilungen

18. Oktober 2016: Bravura meldet 
Explorations-Update für Goldprojekt 
Musgrove Creek

13. Oktober 2016: Musgrove Creek Option

6. Oktober 2016: Bravura schliesst 
überzeichnete Privatplatzierung im Wert 
von $1.504.550 ab

14. September 2016: Bravura 
meldet Erwerb von zusätzlichem 
Konzessionsgebiet beim Goldprojekt 
Musgrove Creek 

7. September 2016: Bravura meldet 
Klarstellung zur Ressourcenschätzung

6. September 2016: Bravura 
erwirbt Musgrove Creek Projekt mit 
43-101-konformer Goldressource
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Disclaimer, 
Haftungsausschluss und 
sonstige Informationen über 
diesen Report und den Autor

Rockstone ist ein Research-Haus, das 
auf Kapitalmärkte und börsengelistete 
Unternehmen spezialisiert ist. Der Fokus 
ist auf die Exploration, Entwicklung und 
Produktion von Rohstoff-Lagerstätten 
ausgerichtet. Durch Veröffentlichungen 
von allgemeinem geologischen Basiswis-
sen erhalten die einzelnen Unterneh-
mensanalysen aus der aktuellen Praxis 
einen Hintergrund, vor welchem ein wei-
teres Eigenstudium angeregt werden soll. 
Sämtliches Research wird unseren Lesern 
auf dieser Webseite und mittels dem 
vorab erscheinenden Email-Newsletter 
gleichermaßen kostenlos und unverbind-
lich zugänglich gemacht, wobei es stets 
als unverbindliche Bildungsforschung 
anzusehen ist und sich ausschliesslich an 
eine über die Risiken aufgeklärte, aktien-
markterfahrene 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 Au-
tor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital 
Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des 
Autors ist, über Unternehmen zu recher-
chieren und zu schreiben, in denen Zimtu 
investiert ist. Während der Autor nicht 
direkt von dem Unternehmen, das vorge-
stellt wird, bezahlt und beauftragt wurde, 
so würde der Auftraggeber, Zimtu Capital, 
von einem Aktienkursanstieg profitieren. 
Der Autor besitzt KEINE Aktien von Bravura 
Ventures Corp., könnte jedoch nach dieser 

Veröffentlichung Aktien kaufen, wobei 
er bereits Aktien von Zimtu Capital Corp. 
hält und somit von Aktienkursanstiegen 
ebenfalls profitieren würde. Somit herr-
schen mehrere Interessenkonflikte vor. 
Die vorliegenden Ausführungen sollten 
somit nicht als unabhängige “Finanzana-
lyse” oder gar “Anlageberatur” gewertet 
werden, sondern als  “Werbemittel”.  
Weder Rockstone noch der Autor über-
nimmt 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 er-
reicht 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-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 Materiali-
en aus. Service und Materialien und die da-
rauf 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 Rechtsverlet-
zung. 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 ge-
macht werden für irgendwelche besonde-
ren, zufällig entstandenen oder indirekten 
Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf entgangenen Ge-
winn, Betriebsunterbrechung, Verlust ge-
schäftlicher Informationen oder irgendei-
nen 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 allge-
meine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, 
die aufgrund der bei www.rockstone-rese-
arch.com abgebildeten oder bestellten In-
formationen Anlageentscheidungen treffen 

bzw. Transaktionen durchführen, 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 Unter-
nehmen. Im Rahmen des Internetangebo-
tes 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. Ausdrück-
lich wird darauf hingewiesen, dass es sich 
bei den veröffentlichten Beiträgen um 
keine Finanzanalysen nach deutschem 
Kapitalmarktrecht handelt. Trotzdem veröf-
fentlichen wir im Interesse einer möglichst 
hohen Transparenz gegenüber den Nutzern 
des Internetangebots vorhandene Interes-
senkonflikte. Mit einer internen Richtlinie 
hat Rockstone organisatorische Vorkehrun-
gen zur Prävention und Offenlegung von 
Interessenkonflikten getroffen, welche im 
Zusammenhang mit der Erstellung und Ver-
öffentlichung von Beiträgen auf dem Inter-
netangebot www.rockstone-research.com 
entstehen. Diese Richtlinie ist für alle betei-
ligten Unternehmen und alle mitwirkenden 
Personen bindend. Folgende Interessen-
konflikte können bei der Rockstone im 
Zusammenhang mit dem Internetangebot 
www.rockstone-research.com grundsätz-
lich 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.
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