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Vorsichtshinweise	  zu	  zukun0sgerichteten	  Aussagen	  	  
Diese	  Pr#senta,on	  ist	  keine	  Aufforderung	  zum	  Kauf	  oder	  Verkauf	  von	  Wertpapieren	  und	  keine	  Anlageberatung.	  Keine	  Gewähr	  für	  Übersetzung.	  Es	  gilt	  ausschließlich	  das	  Englische	  Original	  dieser	  Präsenta,on.	  Diese	  
Unternehmenspräsenta,on	  ("Präsenta,on")	  enthält	  "zukunMsgerichtete	  Informa,onen"	  und	  "zukunMsgerichtete	  Aussagen"	  (zusammenfassend	  als	  "zukunMsgerichtete	  Aussagen"	  bezeichnet)	  im	  Sinne	  der	  geltenden	  
kanadischen	  Wertpapiergesetze,	  AbschniQ	  27A	  des	  Securi,es	  Act	  von	  1933	  in	  den	  Vereinigten	  Staaten	  von	  Amerika	  in	  der	  jeweils	  gül,gen	  Fassung	  (der	  "Securi,es	  Act")	  und	  AbschniQ	  21E	  des	  Securi,es	  Exchange	  Act	  
von	  1934	  in	  den	  Vereinigten	  Staaten	  von	  Amerika	  in	  der	  jeweils	  gül,gen	  Fassung	  (der	  "Exchange	  Act").	  Alle	  Aussagen,	  mit	  Ausnahme	  von	  Aussagen	  über	  historische	  Fakten,	  die	  in	  dieser	  Präsenta,on	  enthalten	  sind,	  
einschließlich,	  aber	  nicht	  beschränkt	  auf	  Aussagen	  über	  die	  Meinungen	  und	  Überzeugungen	  von	  Maple	  Gold,	  die	  Finanzlage,	  die	  GeschäMsstrategie,	  Budgets,	  Schätzungen	  der	  Mineralressourcen,	  Schätzungen	  des	  
Unternehmenswertes	  pro	  Unze,	  laufende	  oder	  zukünMige	  Entwicklungs-‐	  und	  Explora,onsmöglichkeiten	  und	  -‐projekte,	  Bohrungen,	  Neulogging,	  geochemische	  und	  geologische	  Modellierungspläne,	  Veröffentlichung	  
aktualisierter	  Mineralressourcenschätzungen,	  Klassifizierung	  von	  Mineralressourcen	  sowie	  Pläne	  und	  Ziele	  des	  Managements	  für	  Grundstücke	  und	  Betrieb	  und	  zukünMige	  Auflistung	  von	  Warrants,	  sind	  
zukunMsorien,erte	  Aussagen.	  Im	  Allgemeinen	  können	  zukunMsgerichtete	  Aussagen	  in	  dieser	  Präsenta,on	  ohne	  Einschränkung	  durch	  die	  Verwendung	  von	  Wörtern	  oder	  Sätzen	  wie	  "schätzen",	  "projizieren",	  
"an,zipieren",	  "erwarten",	  "beabsich,gen",	  "glauben",	  "hoffen",	  "können"	  und	  ähnlichen	  Ausdrücken	  sowie	  durch	  "werden",	  "werden"	  und	  "werden"	  und	  alle	  anderen	  Hinweise	  auf	  eine	  ZukunMsform	  iden,fiziert	  
werden.	  	  ZukunMsgerichtete	  Aussagen	  basieren	  auf	  bes,mmten	  Schätzungen,	  Erwartungen,	  Analysen	  und	  Meinungen,	  die	  das	  Management	  zum	  Zeitpunkt	  ihrer	  Veröffentlichung	  für	  angemessen	  hielt,	  oder	  in	  
bes,mmten	  Fällen	  auf	  Gutachten	  von	  DriQen.	  Diese	  zukunMsgerichteten	  Aussagen	  wurden	  unter	  Verwendung	  zahlreicher	  Annahmen	  über	  das	  erwartete	  Wachstum,	  die	  Ergebnisse	  der	  Explora,on	  und	  Entwicklung,	  
die	  Leistung	  und	  die	  GeschäMsaussichten	  und	  -‐möglichkeiten,	  die	  allgemeinen	  GeschäMs-‐	  und	  WirtschaMsbedingungen,	  die	  Zinssätze,	  das	  Angebot	  und	  die	  Nachfrage	  nach,	  die	  Lieferungen	  von	  und	  das	  Niveau	  und	  die	  
Vola,lität	  der	  Preise	  für	  Gold	  und	  verwandte	  Produkte,	  behördliche	  und	  behördliche	  Genehmigungen	  abgeleitet,	  Marktkonkurrenz,	  Genauigkeit	  der	  Schätzungen	  der	  Bodenschätze	  und	  der	  geologischen,	  betrieblichen	  
und	  preislichen	  Annahmen,	  auf	  denen	  diese	  Schätzungen	  beruhen,	  die	  Bedingungen	  an	  den	  Finanzmärkten,	  die	  zukünMige	  finanzielle	  Performance	  von	  Maple	  Gold,	  unsere	  Fähigkeit,	  qualifizierte	  Mitarbeiter	  
anzuziehen	  und	  zu	  halten,	  unsere	  Fähigkeit,	  Ausrüstung	  und	  Vorräte	  zu	  beschaffen,	  sowie	  die	  Ergebnisse	  von	  Explora,ons-‐	  und	  Erschließungsak,vitäten.	  Obwohl	  Maple	  Gold	  diese	  Annahmen	  auf	  der	  Grundlage	  der	  
derzeit	  verfügbaren	  Informa,onen	  für	  angemessen	  hält,	  können	  sie	  sich	  als	  falsch	  erweisen.	  ZukunMsgerichtete	  Aussagen	  sollten	  nicht	  als	  Garan,e	  für	  zukünMige	  Leistungen	  oder	  Ergebnisse	  verstanden	  werden.	  
Soweit	  es	  sich	  bei	  zukunMsgerichteten	  Aussagen	  um	  zukunMsorien,erte	  Finanzinforma,onen	  oder	  Finanzprognosen	  handelt,	  wie	  sie	  nach	  den	  geltenden	  kanadischen	  Wertpapiergesetzen	  definiert	  sind,	  werden	  solche	  
Aussagen	  gemacht,	  um	  das	  derzeit	  erwartete	  Potenzial	  von	  Maple	  Gold	  zu	  beschreiben,	  und	  die	  Leser	  werden	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  diese	  Aussagen	  für	  keinen	  anderen	  Zweck,	  einschließlich	  
Inves,,onsentscheidungen,	  angemessen	  sein	  könnten.	  	  Solche	  zukunMsgerichteten	  Aussagen	  beinhalten	  bekannte	  und	  unbekannte	  Risiken	  und	  Unsicherheiten	  sowie	  andere	  Faktoren,	  die	  dazu	  führen	  können,	  dass	  
sich	  unsere	  tatsächlichen	  Ereignisse,	  Ergebnisse,	  Leistungen	  oder	  ErrungenschaMen	  wesentlich	  von	  zukünMigen	  Ereignissen,	  Ergebnissen,	  Leistungen	  oder	  ErrungenschaMen	  unterscheiden,	  die	  in	  solchen	  
zukunMsgerichteten	  Aussagen	  ausdrücklich	  oder	  implizit	  enthalten	  sind.	  Zu	  den	  Risiken	  und	  Unsicherheiten,	  die	  dazu	  führen	  können,	  dass	  tatsächliche	  Ereignisse,	  Ergebnisse,	  Leistungen	  oder	  ErrungenschaMen	  
wesentlich	  variieren,	  gehören	  unter	  anderem	  Risiken,	  die	  mit	  Mineralexplora,ons-‐	  und	  Erschließungsak,vitäten	  verbunden	  sind,	  Änderungen	  der	  Goldpreise,	  Änderungen	  der	  Zins-‐	  und	  Wechselkurse,	  ungenaue	  
geologische	  und	  metallurgische	  Annahmen,	  unerwartete	  betriebliche	  Schwierigkeiten,	  behördliche	  Maßnahmen	  oder	  Verzögerungen	  beim	  Erhalt	  von	  behördlichen	  Genehmigungen,	  widrige	  WeQerbedingungen,	  
unerwartete	  Ereignisse	  im	  Zusammenhang	  mit	  Gesundheits-‐,	  Sicherheits-‐	  und	  Umweltangelegenheiten,	  Arbeitskonflikte,	  Nichterfüllung	  der	  vertraglichen	  Verpflichtungen	  durch	  die	  Gegenparteien,	  Änderungen	  oder	  
weitere	  Verschlechterungen	  der	  allgemeinen	  wirtschaMlichen	  Bedingungen	  und	  andere	  Risiken,	  die	  unter	  der	  ÜberschriM	  "Risiken	  und	  Unsicherheiten"	  in	  der	  jüngsten	  MD&A.	  Die	  vorstehende	  Liste	  ist	  nicht	  
abschließend	  für	  alle	  Faktoren	  und	  Annahmen,	  die	  möglicherweise	  verwendet	  wurden.	  Wir	  können	  Ihnen	  nicht	  garan,eren,	  dass	  die	  tatsächlichen	  Ereignisse,	  Leistungen	  oder	  Ergebnisse	  mit	  diesen	  zukunMsgerichteten	  
Aussagen	  übereins,mmen	  und	  sich	  die	  Annahmen	  des	  Managements	  als	  falsch	  erweisen	  können.	  Unsere	  zukunMsgerichteten	  Aussagen	  spiegeln	  die	  Ansichten	  von	  Maple	  Gold	  zum	  Zeitpunkt	  dieser	  Präsenta,on	  wider.	  
Sofern	  nicht	  gesetzlich	  oder	  durch	  VorschriMen	  vorgeschrieben,	  übernimmt	  Maple	  Gold	  keine	  Verpflichtung	  und	  lehnt	  ausdrücklich	  jede	  Verantwortung	  oder	  Verpflichtung	  ab,	  Aktualisierungen	  zu	  veröffentlichen	  oder	  
zukunMsgerichtete	  Aussagen	  zu	  überarbeiten,	  sei	  es	  als	  Ergebnis	  neuer	  Informa,onen,	  zukünMiger	  Ereignisse	  oder	  anderwei,g,	  um	  eine	  Änderung	  der	  Erwartungen	  von	  Maple	  Gold	  oder	  eine	  Änderung	  der	  Ereignisse,	  
Bedingungen	  oder	  Umstände,	  auf	  denen	  eine	  solche	  Aussage	  beruht,	  widerzuspiegeln.	  Angesichts	  dieser	  Unsicherheiten	  wird	  den	  Lesern	  davor	  gewarnt,	  sich	  zu	  sehr	  auf	  diese	  zukunMsgerichteten	  Aussagen	  zu	  
verlassen,	  die	  nur	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Veröffentlichung	  gelten.	  

Qualifizierte	  Personen	  	  
Die	  in	  dieser	  Präsenta,on	  enthaltenen	  wissenschaMlichen	  und	  technischen	  Daten	  wurden	  unter	  der	  Aufsicht	  von	  Fred	  Speidel,	  M.	  Sc,	  P.	  Geo.,	  Vizepräsident	  Explora,on,	  von	  Maple	  Gold	  überprüM	  und	  vorbereitet.	  	  Herr	  
Speidel	  ist	  eine	  qualifizierte	  Person	  gemäß	  Na,onal	  Instrument	  43-‐101	  Standards	  of	  Disclosure	  for	  Mineral	  Projects.	  	  Herr	  Speidel	  hat	  die	  Daten	  im	  Zusammenhang	  mit	  den	  in	  dieser	  PressemiQeilung	  veröffentlichten	  
Erkundungsinforma,onen	  durch	  seine	  direkte	  Teilnahme	  an	  den	  Arbeiten	  überprüM.	  Bes,mmte	  wissenschaMliche	  und	  technische	  Informa,onen	  in	  Bezug	  auf	  das	  in	  dieser	  Präsenta,on	  enthaltene	  Douay-‐Goldprojekt	  
wurden	  dem	  technischen	  Bericht	  "NI	  43-‐101	  F1	  Technical	  Report	  Updated	  Resource	  Es,mate	  For	  The	  Douay	  Gold	  Project,	  Douay	  Township,	  Quebec,	  Canada"	  mit	  Wirkung	  zum	  15.	  Februar	  2017	  (der	  "Technical	  
Report")	  entnommen,	  der	  von	  William	  J.	  Lewis,	  B.Sc.,	  P.Geo.,	  Richard	  M.	  Gowans,	  B.Sc.	  P.Eng.	  und	  Antoine	  Yassa,	  P.Geo.	  Eine	  Kopie	  des	  technischen	  Berichts	  ist	  auf	  dem	  SEDAR-‐Profil	  von	  Maple	  Gold	  unter	  
www.sedar.com.	  verfügbar.	  Detaillierte	  Beschreibungen,	  Ergebnisse	  und	  Analysen	  der	  Datenverifika,ons-‐,	  Bohr-‐,	  QA/QC-‐	  und	  Mineralressourcenschätzmethoden	  von	  Maple	  Gold	  finden	  Sie	  im	  Technischen	  Bericht.	  	  

Warnhinweis	  für	  US-‐Investoren	  bezüglich	  Ressourcenschätzungen	  	  
Die	  Informa,onen	  in	  dieser	  Präsenta,on	  sollen	  den	  Anforderungen	  des	  TSX-‐Venture	  und	  den	  anwendbaren	  kanadischen	  Wertpapiergesetzen	  entsprechen,	  die	  sich	  in	  gewisser	  Hinsicht	  von	  den	  VorschriMen	  und	  
VorschriMen	  unterscheiden,	  die	  nach	  dem	  United	  States	  Securi,es	  Exchange	  Act	  von	  1934	  in	  der	  jeweils	  gül,gen	  Fassung	  ("Exchange	  Act"),	  wie	  von	  der	  Securi,es	  and	  Exchange	  Commission	  veröffentlicht,	  erlassen	  
wurden.	  Die	  Reserve-‐	  und	  Ressourcenschätzungen	  in	  dieser	  Präsenta,on	  wurden	  in	  Übereins,mmung	  mit	  Na,onal	  Instrument	  43-‐101	  -‐	  Standards	  of	  Disclosure	  for	  Mineral	  Projects	  ("NI	  43-‐101")	  erstellt,	  die	  von	  den	  
kanadischen	  Wertpapierverwaltungen	  übernommen	  wurden.	  Die	  Anforderungen	  der	  NI	  43-‐101	  unterscheiden	  sich	  deutlich	  von	  den	  Anforderungen	  der	  United	  States	  Securi,es	  and	  Exchange	  Commission.	  
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GROSSE	  ETABLIERTE	  GOLDRESSOURCE	  	  
0,48	  Mio.	  Unzen	  angezeigt	  &	  2,75	  Mio.	  Unzen	  abgeleitet*.	  

FÜHRENDE	  BERGBAUGERICHTSBARKEIT	  	  
Quebec	  wurde	  zur	  viertbesten	  Gerichtsbarkeit	  für	  Bergbauinves,,onen	  in	  
der	  Welt	  gewählt**.	  

EXZELLENTE	  INFRASTRUKTUR	  &	  EXPLORATION	  	  
Ausgezeichnetes	  Ressourcenerweiterung	  und	  neues	  Discovery-‐Potenzial	  	  

STARKES	  MANAGEMENT	  &	  VORSTAND	  	  
(Inkl.	  ehemalige	  Ivanhoe	  Mines	  Alumni	  -‐	  CEO	  &	  Co-‐Vorsitzender	  des	  
Technischen	  Komitees)	  

NEUES	  3D-‐MODELL	  ETABLIERT	  	  
Etabliert,	  um	  bestehende	  Ressourcen	  besser	  zu	  begrenzen	  und	  zu	  
op,mieren	  und	  die	  Fähigkeit	  zur	  Bohrlochausrichtung	  zu	  verbessern.	  

*Micon	  2018:	  Ressourcen,	  mit	  Cut-‐off-‐Gehalt	  0,45	  g/t	  Au	  geschätzt.	  Siehe	  Folie	  8	  für	  Details	  zur	  Ressourcenschätzung.	  1%	  NSR	  deckt	  nur	  ~50k	  Unzen	  ab.	  	  
**Quelle:	  Fraser	  Ins,tut	  2018	  

NEUE	  RESSOURCENSCHÄTZUNG	  &	  BOHRUNG	  	  
Maple	  Gold	  bohrte	  6.045m	  -‐	  Ergebnisse	  ausstehend	  &	  RPA	  für	  
aktualisierte	  Ressourcenschätzung	  verpflichtet	  (H2:	  wird	  2019	  Bohrungen	  
beinhalten)	  
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43-‐101	  Mineral	  Resource	  Report	  wird	  von	  Maple	  Gold	  innerhalb	  von	  45	  Tagen	  nach	  der	  Pressemi@eilung	  vom	  14.	  Februar	  2018	  auf	  SEDAR	  eingereicht.	  Der	  vorherige	  43-‐101	  Resource	  Report	  (Micon	  2017)	  wurde	  
am	  11.	  April	  2017	  auf	  SEDAR	  eingereicht.	  Mineralressourcen,	  die	  keine	  Mineralreserven	  sind,	  haben	  keine	  wirtschaOliche	  Tragfähigkeit	  nachgewiesen.	  Die	  Schätzung	  der	  Mineralressourcen	  kann	  auch	  durch	  andere	  
relevante	  Faktoren	  oder	  Probleme	  erheblich	  beeinflusst	  werden.	  Die	  Mineralressourcenschätzung	  wurde	  ohne	  Bezugnahme	  auf	  Oberflächenrechte	  oder	  das	  Vorhandensein	  einer	  darüber	  liegenden	  öffentlichen	  
Infrastruktur	  erstellt.	  Es	  gab	  keine	  ausreichende	  Explora[on,	  um	  die	  abgeleiteten	  Ressourcen	  als	  angezeigte	  oder	  gemessene	  Mineralressource	  zu	  definieren,	  und	  es	  ist	  ungewiss,	  ob	  weitere	  Explora[onen	  dazu	  
führen	  werden,	  dass	  sie	  in	  eine	  angezeigte	  oder	  gemessene	  Kategorie	  von	  Mineralressourcen	  eingestuO	  werden.	  

Schätzung	  der	  Mineralressourcen	  Tagebau	  mit	  Einschränkungen	  (Micon	  2018)	  	  

*Basisfall.	  Für	  weitere	  Informa,onen	  siehe	  PressemiQeilung	  vom	  14.	  Februar	  2018.	  

ABGESCHNITTE
NER	  GRIFF	  
(G/T	  AU)

KATEGORIE TONNEN GOLD	  GRADE	  
(G/T)

ENTHALTEN
ES	  GOLD	  
(OUNCES) 

	  0.50
	  ANGEZEIGT  8,615,000 1.69 467,000
	  GEFOLGERT  74,286,000 1.09 2,610,000

	  	  	  	  	  0.45*
	  ANGEZEIGT  9,383,000  1.59  479,000 
	  GEFOLGERT 84,152,000  1.02  2,759,000 

0.40
	  ANGEZEIGT  10,162,000 1.50 489,000
	  GEFOLGERT  95,388,000 0.95 2,914,000

0.30
	  ANGEZEIGT  12,046,000 1.32 510,000
	  GEFOLGERT  124,278,000 0.81 3,235,000

NUR	  50.000	  Unzen	  haben	  1%	  NSR	  
NSR	  im	  Besitz	  von	  Cambior	  (IAMGOLD)	  
	  
NEUE	  RESSOURCENSCHÄTZUNG	  Ergebnisse	  in	  H2	  erwartet	  
Es	  wird	  erwartet,	  dass	  ein	  Übertage-‐	  und	  Untertage-‐Szenario	  in	  Betracht	  gezogen	  wird.	  	  
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2019	  höhergradige	  Mineralisierung	  

2019	  minderwer,ge	  Falten	  

Douay	  West	  

Nika	   Porphyr	  

531	  

Erkundung	  

Sehen	  Sie	  sich	  hier	  das	  3D-‐Video	  an:
	  hQps://www.maplegoldmines.com/images/Media/MGM_Designs_2019_Drill_Program.mp4	  
Beachten	  Sie	  die	  Mineralisierung,	  die	  sich	  bis	  zu	  den	  Grenzen	  der	  Bohrungen	  weit	  unter	  der	  Basis	  der	  konzep,onellen	  
Gruben	  erstreckt.	  

Siehe	  Pressemi@eilung	  
vom	  20.	  Februar	  2019.	  



Verteilung	  der	  höhergradigen	  Mineralisierung	  im	  Verhältnis	  zu	  Syenitkörpern	  und	  Hauptstrukturen;	  Syenite	  
bilden	  mehrere	  unregelmäßige	  Deichschwärme	  staQ	  eines	  oder	  mehrerer	  Bestände.	  

Syenit	  

Höherwer,ge	  Mineralisierung	  

Vorgeschlagene	  Bohrungen	  
(entspricht	  ~10.000	  Metern)	  

Douay	  West	  

Porphyr	  

531	  

Nika	  

3D-MODELL – HÖHERWERTIGER SYENIT 
UND STRUKTUREN!

SEITE 6!

Erkundung	  
Ziel	  

Casa	  Berardi	  
Strukturen	  



NEUE ZIELE RESSOURCENSCHÄTZUNG !

SEITE 7!

Zweck/Ziele:	  
	  
!  Die	  neue	  Ressourcenschätzung	  wird	  die	  Bohrergebnisse	  und	  -‐daten	  der	  Jahre	  2018	  

und	  2019	  berücksich,gen,	  einschließlich	  der	  kürzlich	  definierten	  Erweiterungen	  der	  
Nika-‐Zone	  und	  531	  Zonen,	  die	  nicht	  Teil	  einer	  früheren	  (Micon	  2018)	  In-‐Pit-‐
Schätzung	  waren.	  
	  

!  Das	  neue	  3D-‐Modell	  wird	  sehr	  wich,ge	  geologische	  und	  strukturelle	  Konzepte	  zur	  
Schätzung	  beitragen.	  
	  

!  Aktualisierung/Op,mierung	  des	  Tagebaus	  +	  unterirdisches	  Ausbauszenario	  wird	  in	  
verschiedenen	  Cut-‐off-‐Grade	  erwogen.	  
	  

! Maple	  Gold	  konzentriert	  sich	  auf	  die	  Op,mierung	  von	  Größe,	  durchschniQlicher	  
Qualität	  und	  Streifenverhältnis	  bestehender	  offener	  Ressourcen.	  

!  Defini,on	  von	  Startergrube	  und	  höherwer,gen	  unterirdischen	  
Erweiterungszielgebieten	  für	  nachfolgende	  Bohr-‐	  und	  Erkundungsprogramme	  



WELTKLASSE-GERICHTSBARKEIT!
IM BERGBAU!
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200	  MIO.	  UNZEN	  
BISHER	  PRODUZIERT	  
(ABITIBI)	  

7Mrd.	  $*	  

IN	  M&A	  
GOLDTRANSAKTIONEN	  	  
(LETZTE	  ~5	  JAHRE)	  

EXPLORATIONSSTEUERGUTSCHRIFTEN,	  
DURCHFLUSSFINANZIERUNG	  &	  FACHKRÄFTE	  

+

*Siehe	  Anhang	  für	  weitere	  Details.	  

QUEBEC	  WIRD	  ALS	  4.	  ATTRAKTIVSTE	  JURISDIKTION	  DER	  WELT	  
FÜR	  BERGBAUINVESTITIONEN	  EINGESTUFT.	  	  
(FRASER	  INSTITUTE	  -‐	  RELEASED	  FEB	  28,	  2019)	  



HERVORRAGENDE INFRASTRUKTUR!
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Douay	  Goldprojekt*	  
Angezeigt:	  479,000	  
Abgeleitet:	  2,759,000	  

*Enthält	  Gold	  aus	  der	  Ressourcenschätzung	  bei	  einem	  Cut-‐off-‐Gehalt	  von	  0,45	  g/t.	  Wir	  verweisen	  auf	  die	  Pressemileilung	  vom	  
14.	  Februar	  2018.	  	  
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Bohrkampagnenübersicht	  
	  
Gesamtmeterleistung:	  6,045m	  
Gesamtbohrungen:	  15	  
	  
Primäre	  Ziele:	  	  
(i)	  Ausrichtung	  auf	  höherwer,ge	  
Erweiterungen	  innerhalb	  des	  
Ressourcenbereichs	  	  
	  
(ii)	  Oberflächennahe	  und	  
Tiefenerweiterungen	  (Porphyr-‐,	  Nika-‐	  
und	  531-‐Zonen)	  	  
	  
(iii)	  Zwei	  Erkundungsbohrungen	  in	  einem	  
Gebiet	  mit	  sehr	  begrenzten	  früheren	  
Bohrungen	  

WINTERBOHRKAMPAGNE 2019!



BOHRLOCHLAGEKARTE!

SEITE 11!
!

2019	  BohrlochmanscheQen	  auf	  geneigter	  magne,scher	  Grundkarte	  
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HIGHLIGHTS AUS DEN ERSTEN 
BOHRERGEBNISSEN 2019 !

PORPHYRISCHE	  ZONE	  
DO-‐19-‐256:	  11m	  @	  1,00	  g/t	  Au	  (gezielte	  oberflächennahe	  Mineralisierung)	  
DO-‐19-‐256:	  16m	  @	  1,57	  g/t	  Au	  (gezielte	  oberflächennahe	  Mineralisierung)	  
DO-‐19-‐258:	  19m	  @	  2,46	  g/t	  Au	  (1,74	  g/t	  Au	  gekappt)	  -‐	  Teil	  eines	  breiteren	  41m	  @	  1,41	  g/t	  Au-‐
Halo	  
Einschließlich:	  1m	  @	  26	  g/t	  Au	  (begrenzt	  auf	  13	  g/t	  Au)	  
	  
531	  ZONE	  	  
DO-‐19-‐262:	  51m	  @	  2,81	  g/t	  Au	  Au	  
Einschließlich:	  16m	  @	  4,58	  g/t	  Au	  und	  9m	  @	  4,92	  g/t	  Au	  
DO-‐19-‐262:	  28m	  @	  2,55	  g/t	  Au	  (neue	  Zone)	  
Einschließlich:	  9m	  @	  4,71	  g/t	  Au	  Au	  
	  
Die	  Ergebnisse	  des	  Einzelbohrlochs	  am	  531	  durchschniQen	  eine	  neue	  Goldzone	  und	  zeigten	  die	  
Kon,nuität	  der	  bestehenden	  Zone	  mit	  deutlich	  höherem	  Gefälle	  und	  größerer	  Breite	  als	  das	  
angrenzende	  Bohrloch.	  
*Bile	  beachten	  Sie	  die	  Pressemi@eilungen	  vom	  30.	  Mai	  und	  5.	  Juni	  für	  weitere	  Informa[onen.	  



531 ZONENQUERSCHNITT (DO-19-262) !
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!



531 ZONEN DRAUFSICHT & SW ZIELGEBIET!

SEITE 14!
!

Das	  Zielgebiet	  531	  SW	  ist	  das	  größte	  (1,8	  x	  0,5	  km)	  rela,v	  ungebohrte	  Mag-‐Ziel	  auf	  dem	  
Projekt	  mit	  güns,gen	  geologischen	  und	  strukturellen	  EigenschaMen.	  



NEUES 3D-MODELL MIT STRUKTUR!
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NEUES	  GEOLOGISCHES	  3D-‐MODELL	  UND	  STRUKTURELLE	  INTERPRETATIONEN	  WERDEN	  ZU	  
EINER	  QUALITATIV	  HOCHWERTIGEREN	  RESSOURCENSCHÄTZUNG	  BEITRAGEN.	  



NEUES 3D-MODELL - LANGE ABSCHNITTE!

NW-‐SE   lange   Abschni3e  mit   Bohrspuren,   Aussehen   NNE,   25m   ProjekAonskorridor   beidseiAg.   Zielbereiche   werden   als   schwarze   Ellipsen/Pfeile  
dargestellt.   Abschni3   100mN   zeigt   eine   signifikante   oberflächennahe  Mineralisierung   in   der   Porphyrzone.   Abschni3   0mN   hebt   zwei   getrennte  
Trends   höhergradiger   Mineralisierung   bei   Douay   West   hervor,   von   denen   einer   (schwarzer   Pfeil)   eine   Verbindung   zur   Porphyrzone   darstellt.  
Mineralisierte  Zonen  verAefen  sich  typischerweise  nach  Süden  (60-‐65°  Neigung  zu  SSE)  gemäß  Levelplänen.  Die  Schließung  mineralisierter  Zonen  
in  der  Tiefe  spiegelt  das  Fehlen  von  Bohrdaten  wider  und  nicht  den  Abschluss  der  Mineralisierung.  	  

SEITE 16!



PIPELINE NEUER ZIELE ETABLIERT!
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!  392	  km²	  Grundstückspaket	  mit	  55	  km	  Strike	  entlang	  der	  Casa	  Berardi	  Pause	  
!  Mehrere	  Greenfields-‐Zielbereiche	  für	  die	  neue	  Discovery-‐Pipeline	  definiert	  
!  Maple	  Gold	  wird	  die	  Tests	  auf	  neue	  Gold-‐/VMS-‐Entdeckungen	  auf	  dem	  gesamten	  

Grundstück	  fortsetzen.	  
Eine	  moderne	  IP-‐Untersuchung*	  wurde	  östlich	  des	  Ressourcengebiets	  einschließlich	  des	  
Bereichs	  7	  durchgeführt	  um	  mineralisierte	  Systeme	  zu	  iden,fizieren,	  sowohl	  mit	  alkalischen	  
Intrusionssystemen	  vom	  Typ	  Douay	  als	  auch	  mit	  höhergradigen,	  im	  S,l	  von	  Vezza-‐Sedimenten	  
gehosteten,	  verteilten	  Goldsystemen	  (Vezza	  ist	  eine	  betriebene	  Goldmine,	  die	  sich	  nur	  ~40	  km	  
westlich	  von	  Douay	  befindet).	  	  
*Im	  Gegensatz	  zu	  historischen	  IP-‐Umfragen	  können	  moderne	  Untersuchungen	  nun	  viel	  effek[ver	  in	  die	  
Gletscherabdeckung	  eindringen.	  



BOHRKERNDATENBANK!
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240.000	  METER	  BOHRUNGEN	  BIS	  HEUTE	  
BOHRKERNBRUNNEN	  VOR	  ORT	  ARCHIVIERT	  

~$60	  MIO.	  BOHRUNGEN	  WERT	  IN	  HEUTIGEN	  
DOLLAR	  

David	  Broughton,	  Direktor	  und	  Co-‐Vorsitzender	  des	  Technischen	  
Komitees,	  überprüM	  den	  Bohrkern	  vor	  Ort.	  

"Eine	  Bohrkernbibliothek	  dieser	  
Größenordnung	  zu	  haben,	  ist	  ein	  
unglaublicher	  Gewinn	  für	  ein	  
Explora[onsteam.	  Unsere	  Bohrkerndatenbank	  
ermöglicht	  es	  uns,	  wich[ge	  Abschni@e	  erneut	  
zu	  besuchen	  und	  zu	  protokollieren,	  ansta@	  
sich	  auf	  alte	  Protokolle	  zu	  verlassen."	  	  

	   	   	  -‐Fred	  Speidel,	  VP,	  Explorason	  



HOCHGRADIGSTER ABSCHNITT, DER 
BIS HEUTE ENTDECKT WURDE.!
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Zentrale	  Porphyrzone,	  DO-‐05-‐04:	  2.888	  g/t	  Au	  über	  1,5	  m	  Höhe	  
	  

Reichlich	  feines	  sichtbares	  Gold,	  verbunden	  mit	  stark	  verändertem,	  silikathal,gem,	  brekziösem	  
Syenit,	  wenige	  Meter	  über	  dem	  Kontakt	  mit	  karbonathäma,,schem,	  verändertem	  Basalt.	  
	  	  



MANAGEMENT!

MATTHEW HORNOR, PRESIDENT & 
CEO, DIRECTOR!
!

GREGG ORR, 
FINANZVORSTAND!
!

FRED SPEIDEL, VP EXPLORATION!
!

JONESS LANG, VP CORPORPATE DEVELOPMENT!
!

MICHELLE BORTHWICK, VP COMPLIANCE & CORPORATE SECRETARY!

War	   mehr	   als	   10	   Jahre	   lang	   als	   VP	   &	   Execu,ve	   VP	   für	   Ivanhoe	   Mines	   Ltd.	   tä,g,	   wo	   er	   strategische	  
PartnerschaMen	  strukturierte	  und	  direkt	  über	  Projekt-‐/Eigenkapitalfinanzierungen	  für	  mehr	  als	  450	  Millionen	  
Dollar	   verhandelte.	   Herr	   Hornor	   war	   außerdem	   10	   Jahre	   lang	   GeschäMsführer	   der	   Ivanhoe	   Capital	  
Corpora,on	  und	  war	  Vorsitzender	  der	  Ivanplats	  Holding	  SARL	  (Eigentümer	  des	  Platreef-‐Projekts).	  	  

WirtschaMsprüfer	  mit	  langjähriger	  Erfahrung	  in	  der	  Betreuung	  von	  Ak,engesellschaMen.	  Gregg	  verbrachte	  23	  
Jahre	  bei	  DeloiQe,	  davon	  sechs	  als	  BC	  Mining	  Leader	  und	  10	  als	  Auditpartner	  mit	   langjähriger	  Erfahrung	  in	  
der	  Arbeit	  mit	  der	  Ivanhoe	  Unternehmensgruppe.	  

Corporate	  Development	  Professional	  mit	   fast	  10	   Jahren	  Kapitalmarkterfahrung	   im	  Edelmetallbereich,	   Leitung	  
von	   Eigenkapitalfinanzierungen	   und	   Strukturierung	   von	   Projektakquisi,onen	   und	   neuen	   PartnerschaMen.	  
Joness	   war	   zuvor	   Vizepräsident	   bei	   Riverside	   Resources	   Inc.,	   wo	   er	   neue	   Joint-‐Venture-‐,	   Spin-‐Out-‐	   und	  
strategische	  AllianzpartnerschaMen	  entwickelte	  und	  verhandelte.	  

Geologe	   mit	   über	   30	   Jahren	   Explora,onserfahrung,	   darunter	   leitende	   Posi,onen	   bei	   Inmet	   Mining,	   First	  
Quantum	   und	   Antofagasta	   Minerals	   in	   Amerika.	   Fred	   erkundete	   auch	   in	   Ontario	   und	   Quebec	   nach	   Gold,	  
hauptsächlich	   mit	   Minnova/Inmet,	   und	   war	   an	   den	   Entdeckungen	   von	   Boyvinet	   und	   Troilus	   in	   Quebec	  
beteiligt,	  von	  denen	  letzteres	  eine	  Mine	  wurde.	  

Mehr	  als	  20	  Jahre	  Erfahrung	  auf	  verschiedenen	  Ebenen	  in	  den	  Bereichen	  Unternehmensführung,	  Transi,on	  und	  
Wachstum	   und	   ist	   in	   allen	   Aspekten	   der	   Verwaltung,	   Compliance	   und	   Corporate	   Governance	   von	  
Ak,engesellschaMen	  bestens	  vertraut.	  Zuletzt	  war	  sie	  Vice	  President	  Corporate	  Affairs	  und	  Corporate	  Secretary	  
der	  Endeavour	  Mining	  Corpora,on,	  einem	  interna,onalen	  Goldminenunternehmen.	  

BESUCHEN	  SIE	  	  FÜR	  VOLLSTÄNDIGE	  BIOGRAPHIEN.	   SEITE 20!



VORSTAND!

JAY CHMELAUSKAS, VORSITZENDER !

PIERRE B. LEBEL, DIREKTOR !

JANINE NORTH, DIREKTORIN!

SEAN CHARLAND, DIREKTOR !

Ehemaliger	  President	  &	  CEO	  von	  Western	  Lithium	  USA	  Corp.	  
und	   davor	   CEO	   von	   Jinshan	   Gold	   Mines	   Inc.,	   wo	   er	   die	  
Entwicklung	   der	   zweitgrößten	   produzierenden	   Goldmine	  
Chinas	  leitete.	  

Umfangreiche	   Erfahrung	   in	   den	   Bereichen	   Ressourcen,	  
Bergbau,	   ForstwirtschaM	   und	   AgrarwirtschaM.	   Ehemaliger	  
CEO	   des	   $250M	   NDI	   Trust,	   Direktor	   von	   AME	   BC	   und	  
derzei,ger	  Direktor	  von	  BC	  Hydro.	  	  

Vorsitzender	   von	   Imperial	   Metals,	   Direktor	   von	   West	  
Kirkland	   Mining,	   Vorsitzender	   der	   Lions	   Gate	   Hospital	  
Founda,on	   und	   2012	   als	   Mining	   Person	   des	   Jahres	  
ausgezeichnet	  (Mining	  Associa,on	  of	  BC).	  

Kapitalmarktprofi,	   der	   sein	   Investoren-‐Netzwerk	   in	  
Nordamerika	   und	   Europa	   genutzt	   hat,	   um	   signifikantes	  
Kapital	   für	  Mineralexplora,ons-‐	   und	  Minenunternehmen	  
zu	  beschaffen.	  

BESUCHEN	  SIE	  	  FÜR	  VOLLSTÄNDIGE	  BIOGRAPHIEN.	  
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MATTHEW HORNOR, PRESIDENT & CEO, DIRECTOR!

!
War	  mehr	  als	  10	  Jahre	  lang	  als	  VP	  &	  Execu,ve	  VP	  für	  Ivanhoe	  
Mines	   Ltd.	   tä,g,	   wo	   er	   strategische	   PartnerschaMen	  
s t r u k t u r i e r t e 	   u n d 	   d i r e k t 	   ü b e r 	   P r o j e k t -‐ /
Eigenkapitalfinanzierungen	   für	   mehr	   als	   450	  Millionen	   Dollar	  
verhandelte.	  
DAVID BROUGHTON, Direktor (Co-
Vorsitzender Technikausschuss)!
!
David	   war	   von	   Januar	   2008	   bis	   Oktober	   2016	   Execu,ve	   VP,	  
Explora,on	   bei	   Ivanplats	   Ltd	   (jetzt	   Ivanhoe	   Mines)	   (Thayer	  
Lindsley	   &	   Colin	   Spence	   Award	   Gewinner).	   David	   arbeitete	  
zuvor	  intensiv	   in	  den	  Abi,bi,	  unter	  anderem	  in	  den	  Gebieten	  
Casa	  Berardi	  und	  Joutel.	  
MAURICE TAGAMI, Direktor !
(Co-Vorsitzender Technikausschuss)!

Maurice	   ist	   seit	   Juli	   2012	  Vice	  President,	  Mining	  Opera,ons	   für	  
Wheaton	   Precious	   Metals	   Corp.	   Er	   ist	   Metallurgieingenieur	   an	  
der	  University	  of	  Bri,sh	  Columbia	  mit	  35	  Jahren	  Erfahrung	  in	  den	  
Bereichen	  Bergbau,	  Engineering,	  Bau	  und	  Projektentwicklung.	  	  



Zusammenfassung und Hauptpunkte!
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"  FÖRDERUNG	  EINER	  GROSSEN	  ETABLIERTEN	  GOLDRESSOURCE	  IN	  WELTKLASSE-‐GERICHTSBARKEIT	  
(STARKE	  ÄHNLICHKEITEN	  MIT	  EINEM	  FRÜHEN	  STADIUM	  DER	  KANADISCHEN	  MALARIA)	  

	  
"  Erfahrenes	  Management,	  technisches	  Team	  &	  Vorstand	  (einschließlich	  EX-‐IVANHOE-‐Team)	  

"  NEUES	  GEOLOGISCH/STRUKTURELLES	  3D-‐MODELL	  ZUR	  OPTIMIERUNG	  BESTEHENDER	  ANLAGEN	  	  
RESSOURCEN	  &	  VERBESSERUNG	  DER	  DRILL	  TARGETING-‐FÄHIGKEITEN	  

	  
"  FOKUSSIERTES	  BOHRPROGRAMM	  2019	  ABGESCHLOSSEN	  (6.045	  METER)	  

"  NEUE	  BOHRERGEBNISSE	  (JUNI/JULI)	  GEFOLGT	  VON	  DER	  AKTUALISIERUNG	  DER	  
RESSOURCENSCHÄTZUNG	  (H2)	  

"  BEZIRKSMASSSTABSPOTENZIAL	  MIT	  55	  KM	  STREICHLÄNGE	  ENTLANG	  DER	  CASA	  BERARDI-‐PAUSE	  



ANHANG	  



AKTIENSTRUKTUR & 
EIGENTUMSVERHÄLTNISSE!
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Ausstehende	  Aksen	   227.436.954	  St.	  	  

Opsonsscheine*	   76.608.534	  St.	  	  

Opsonen	   17.575.000	  St.	  	  

Vollständig	  verwässert	   321.620.488	  St.	  	  

Kapitalisierung	  

*95%	  der	  Ha0befehle	  sind	  weit	  enwernt	  vom	  Geld:	  	  
!  40	  Mio.	  ($0,28)	  Op,onsscheine	  (Ablauf	  November	  2019)	  
!  31	  Mio.	  ($0,40)	  handelbare	  Warrants	  MGM.WT	  (Ablauf	  Juni	  2022)	  

Marktkapitalisierung:	  
~21Mio.	  CAD$	  

Quebec	  Funds:	  CDPQ,	  SIDEX,	  SDBJ,	  Desjardins	  Capital,	  Palos,	  FTQ	  
Sonssge	  Inst./Fonds:	  Alpha	  North,	  APAC,	  Northfield,	  Stephens	  
Inves,,onsmanagement,	  PowerOne	  
	  
*Alle	  Zahlen	  zum	  1.	  Juni	  2019	  

5%	  
10%	  

12%	  

73%	  

Anteilsbesitz	  

Management/Insider	  
&	  Eng	  verwandtes	  
Unternehmen	  
Quebec	  Fonds	  &	  
Ins,tu,onelles	  	  

Sons,ge	  Fonds	  &	  
Ins,tu,onelle	  	  



Porphyr-‐Zone	  

531	  Zone	  

Hauptzone	  

Zentralzone	  

Douay	  W.	  Zone	  

NW-‐Zone	  

Nika	  Zone	  

Casa	  Berardi	  Nordfehler	  

1km	  

N	  

Konzep,onelle	  Grube	  (Micon	  2018)	  
Historische	  Bohrproben	  >2	  g/t	  Au	  
2018	  Bohrproben	  >2	  g/t	  Au	  

VERTEILUNG  HÖHERWERTIGE 
PROBENGRADE!
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Die	  Bohrungen	  in	  2018	  lieferten	  weiterhin	  zahlreiche	  AbschniQe	  >2	  g/t	  Au,	  nicht	  nur	  innerhalb	  bekannter	  mineralisierter	  Gebiete,	  sondern	  auch	  
außerhalb	  davon	  (z.B.	  Nika-‐Zonen).	  Im	  Jahr	  2018	  wurden	  keine	  Bohrungen	  in	  DW,	  MZ	  oder	  531	  abgeschlossen.	  



Schwarze	  Balken	  auf	  der	  linken	  Seite	  der	  Lochspur	  =	  einzelne	  Au-‐Assays,	  Skala	  0,1-‐10,0	  g/t	  Au	  für	  
Präsenta,onszwecke.	  Die	  mineralisierte	  Zone	  verwendet	  0,25	  g/t	  Au	  Cutoff.	  Beachten	  Sie	  einen	  deutlich	  
höheren	  Gehalt	  in	  der	  Tiefe	  in	  DO-‐18-‐216	  (sichtbares	  Gold	  vorhanden).	  Intercepts	  sind	  nicht	  gekappt.	  

2018 BOHRER HIGHLIGHT PORPHYRZONE!
 (WEST-ZENTRAL)!

100m	  

52,0	  m	  @	  3,53	  g/t	  Au	  Au	  
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7 MRD. $ M&A IN DNE JÜNGSTEN 
GOLDTRANSAKTIONEN IM ABITIBI !

OSISKO:	  	  
$3.91B	  (2014)	  
PP/OZ:	  $208	  

PROBE:	  
$526M	  (2015)	  
PP/OZ:	  $95	  

Lakeshore	  Gold:	  945	  
MIO.	  DOLLAR	  (2016)	  

PP/OZ:	  $62	  

INTEGRA:	  
$590M	  (2017)	  
PP/OZ:	  $100	  

IAMGOLD:	  	  
$236M*	  (2017)	  
PP/OZ:	  $76	  

AURIZON:	  
$796M**	  (2013)	  
PP/OZ:	  $225	  

*Sumitomo	  USD$195	  Mio.	  Kauf	  für	  ~30%	  des	  Côté-‐Projekts	  -‐	  5.	  Juni	  2017.	  
**Nur	  ~50	  km	  westlich	  des	  Douay-‐Goldprojekts	  von	  Maple	  Gold	  entlang	  der	  gleichen	  Casa	  Berardi-‐Verformungszone	  gelegen.	  
Alle	  Transak,onsbeträge	  sind	  in	  kanadischen	  Dollar	  angegeben.	  (Devisen	  zur	  Umrechnung	  aller	  USD-‐Transak,onen:	  $1	  USD	  =	  $1.21	  CAD)	  	  	  
Quelle:	  S&P	  MEG	  Datenbank	  &	  PressemiQeilungen	  des	  Unternehmens	  

Abisbi	  Greenstone	  Gürtel	  

PP/OZ	  
Preis	  bezahlt	  pro	  
Unze	  Reserven	  und	  
Ressourcen	  ($/OZ)	  



In	  Europa:	  
Swiss	  Resource	  Capital	  AG	  
Jochen	  Staiger	  
info@resource-‐capital.ch	  	  
www.resource-‐capital.ch	  


