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Osisko-Aktionäre stimmen der Orion-Transaktion mit überwältigender 
Mehrheit zu 

 
(Montréal, 31. Juli 2017) Osisko Gold Royalties Ltd („Osisko“ oder das „Unternehmen“ (OR: 
TSX & NYSE - https://www.youtube.com/watch?v=abikqBmhWpI&t=1s) freut sich, bekannt zu 
geben, dass seine Aktionäre die Ausgabe der Aktien, die für den Erwerb des Portfolios von 
Orion bestehend aus 74 Lizenzgebühren (Royalties), Streams und Edelmetallabnahmen 
erforderlich ist, auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, die heute in 
Montréal stattfand, mit einer überwältigenden Mehrheit von 99,6 % bewilligt haben. Rund 76,8 
% der zum Stichtag am 19. Juni 2017 ausstehenden stimmberechtigten Aktien waren auf der 
Versammlung persönlich oder durch einen Bevollmächtigten vertreten.  
 
Sean Roosen, Chair des Board of Directors und Chief Executive Officer, sagte zu den 
Ergebnissen der Aktionärsversammlung: „Wir sind für die starke Unterstützung gegenüber 
dieser transformativen Transaktion mit Orion sehr dankbar. Sie sollte unserer Ansicht nach für 
unsere Aktionäre großartige Renditen erzielen.“ 
 
Der von den unbeteiligten Aktionären bewilligte Beschluss ermächtigt das Unternehmen zur 
Ausgabe von insgesamt 50.179.414 Aktien, einschließlich 30.906.594 Aktien an Orion Mine 
Finance als Teil des Entgelts für den Erwerb und 19.272.820 Aktien an die Caisse de dépôt et 
placement du Québec und den Fonds de solidarité FTQ im Rahmen einer Privatplatzierung zu 
einem Preis von 14,56 $ pro Aktie, um einen Teil der Barvergütung zu finanzieren.  
 
Die Transaktion soll im weiteren Tagesverlauf abgeschlossen werden. 
 
Über Osisko 
 
Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein seit Juni 2014 bestehendes 
Edelmetallbeteiligungsunternehmen mit Fokus auf Nord-, Mittel- und Südamerika. Vor der am 
5. Juni 2017 angekündigten Transaktion hielt es mehr als 50 Lizenzbeteiligungen (Royalties) 
und eine Produktionsbeteiligung (Stream), wie zum Beispiel eine 5-prozentige NSR-
Lizenzbeteiligung an der Mine Canadian Malartic (Kanada), eine gleitende NSR-
Lizenzbeteiligung von 2,0-3,5 % an der Mine Éléonore (Kanada) und eine 
Silberproduktionsbeteiligung an der Mine Gibraltar (Kanada). Außerdem ist Osisko an 
verschiedenen börsennotierten Rohstoffunternehmen beteiligt, unter anderem mit 15,3 % an 
Osisko Mining Inc., mit 14,7 % an Osisko Metals Ltd., mit 13,3 % an Falco Resources Ltd und 
mit 33,4 % an Barkerville Gold Mines Ltd. 
 
Osiskos Hauptsitz ist 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, 
H3B 2S2, Kanada. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.osiskogr.com.  
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Osisko Gold Royalties: 
 
Vincent Metcalfe 
Vice President, Investor Relations 
Tel. (514) 940-0670 
vmetcalfe@osiskogr.com 
 
Swiss Resource Capital AG  
Jochen Staiger 
info@resource-capital.ch  
www.resource-capital.ch  
 

 
Joseph de la Plante 

Vice President, Corporate Development 
Tel. (514) 940-0670 

jdelaplante@osiskogr.com 

Zukunftsgerichtete Aussagen 
 
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung können als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden 
kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze gewertet werden. Diesen zukunftsgerichteten Aussagen liegen 
naturgemäß bestimmte Annahmen von Osisko zugrunde und sie sind zwangsläufig bekannten und unbekannten Risiken und 
Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen 
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizit oder explizit zum Ausdruck gebracht werden. 
Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantien. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem 
Anmerkungen in Hinblick auf die Directors und leitenden Angestellten von Osisko, die Performance der Aktiva von Osisko, die 
Realisierung des erwarteten Nutzens aus der Übernahme des Orion-Portfolios durch Osisko. Wörter wie „können“, „werden“, 
„würden“, „könnten“, „erwarten“, „der Ansicht sein“, „planen“, „rechnen mit“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „fortsetzen“ bzw. 
Verneinungen oder vergleichbare Ausdrücke ebenso wie Begriffe im Futur oder Konditional dienen dazu, zukunftsgerichtete 
Aussagen kenntlich zu machen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten 
wesentlichen Annahmen, welche bei Schlussfolgerungen oder Prognosen angewendet werden, wie etwa der Einschätzung 
historischer Trends durch das Management, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderen 
Erwägungen, die unter den gegebenen Umständen für angemessen erachtet werden. Osisko hält diese Annahmen auf 
Grundlage der aktuell verfügbaren Informationen für begründet, warnt die Leser jedoch, dass sich seine Annahmen zu 
zukünftigen Ereignissen, von denen viele außerhalb des Einflussbereiches von Osisko liegen, als unzutreffend erweisen 
können, da sie Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die Auswirkungen auf Osisko und seine Geschäftstätigkeit 
haben. 

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser 
Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt „Risk Factors“ in der aktuellen Annual Information Form des 
Unternehmens, welche bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Comission 
eingereicht wurde und in elektronischer Form unter dem Firmenprofil von Osisko auf SEDAR, www.sedar.com, bzw. unter dem 
Firmenprofil von Osisko auf EDGAR, www.sec.gov, abrufbar ist. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden 
auf Grundlage der Einschätzungen von Osisko zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemitteilung gegeben und können 
sich nach diesem Datum ändern. Osisko verpflichtet sich nicht dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu 
überprüfen, falls es neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder andere Umstände gibt, sofern dies nicht gesetzlich 
vorgeschrieben ist.  
 
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, für die Richtigkeit, der 
Angemessenheit oder der 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! 
 


