Ein unterbewertetes Junior-Explorationsunternehmen auf Goldkurs
FINANZDIENSTLEISTUNGEN | ASSET MANAGEMENT
Am 19. Februar 2020 überstieg der Preis für Goldbarren die
Marke von 1600 USD. Zwar spekulieren Edelmetallanalysten, dass es sich bei der jüngsten Preisspitze um eine
Reaktion (bzw. Überreaktion) der Anleger zur Erhöhung ihrer
Positionen angesichts des Corona-Ausbruchs handelt –
doch der Goldpreis steigt definitiv. 2019 verzeichnete Gold
die beste Entwicklung seit 2010 und legte in US-Dollar
18 % zu.
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Laut dem World Gold Council wird „die finanzielle und
geopolitische Unsicherheit in Verbindung mit dem Niedrigzins die Goldnachfrage verstärken und werden die Zentralbanken auch weiterhin Gold zukaufen, selbst wenn das
Nettoniveau dabei niedriger als die Rekordhochs der letzten
Quartale bleibt. Die Dynamik und das spekulative Engagement werden auch weiterhin für eine erhöhte Volatilität des
Goldpreises sorgen. Zwar dürften die Goldpreisschwankungen und die Erwartungen hinsichtlich eines abgeschwächten Wirtschaftswachstums kurzfristig zu einer geringeren
Kundennachfrage führen, strukturelle Wirtschaftsreformen
in Indien und China werden die Nachfrage allerdings langfristig stützen.“
Private und institutionelle Anleger haben es offensichtlich
nicht nur auf etablierte erzfördernde Bergbauunternehmen
abgesehen, sondern nehmen auch Junior-Explorer ins
Visier, die nach neuen Vorkommen suchen.
Tocvan Ventures Corp. (TOC) (CSE: TOC, Forum) ist ein
relativ junges Rohstoff- und Goldexplorationsunternehmen,
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das den steigenden Goldpreis nutzen will und auf Investoren
abzielt, die Gold als sichere Anlage in wirtschaftlich turbulenten Zeiten zu schätzen wissen.
TOC, das seit Februar 2019 öffentlich gehandelt wird, ist
gut strukturiert, wird solide geführt und will den anhaltenden Abschwung im Junior-Mining-Geschäft nutzen.
Dafür identifiziert und verhandelt das Unternehmen über
Geschäftsmöglichkeiten, von denen sich die Geschäftsführung verspricht, auf den bisherigen Erfolg aufzubauen. TOC
ist zwar erst ein Junior-Explorer, seine Asset-Eigenschaften
sprechen jedoch eine andere Sprache.
So hat sich das Unternehmen zwei interessante Geschäftschancen erschlossen: das Goldprojekt Pilar im mexikanischen Bundesstaat Sonora und das Rogers-Creek-Projekt
im südlichen British Columbia.
Die Geschäftsführung sieht in beiden Projekten enorme
Gewinnchancen und Anlagemöglichkeiten für Rohstoffinvestoren.
Am 26. November verkündete das Unternehmen den
Abschluss eines Optionsgeschäfts mit Colibri Resource
Corp. (TSX-V.CBI), auf dessen Grundlage es 100 % von Pilar
erwarb. Das Projekt verfügt über eine Zufahrtsstraße und
hat seit den neunziger Jahren bereits über 17.000 Bohrmeter geschafft. Die Anlage befindet sich 140 km südöstlich
der Stadt Hermosillo. Das Unternehmen ist zuversichtlich,
die Wirtschaftlichkeit des Projekts in naher Zukunft unter
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Beweis stellen zu können.
Im Rahmen des Geschäfts gibt Tocvan Barauszahlungen und Aktien aus.
Zudem muss das Unternehmen in den kommenden fünf Jahren Explorationsleistungen im Wert von 2 Mio. CAD erbringen. Zugleich besteht
die Möglichkeit, von Carube Copper (TSX-V.CUC) 80 % an Rogers Creek
in British Columbia zu übernehmen – in das Projekt sind bereits 3 Mio.
CAD für die Exploration geflossen.
Das Projekt: Pilar, Sonora (Mexiko)
„Dies ist eines der spannendsten Gebiete, mit denen ich in meiner
Laufbahn zu tun hatte. Pilar bietet hervorragende Voraussetzungen und
ein riesiges Potenzial für mehrere Millionen Unzen“, so Tocvan-Direktor
Mark Smethurst nach der Unterzeichnung des Pilar-Optionsgeschäfts.
Smethurst hat Pilar in Mexiko bereits einen Besuch abgestattet und
sich dabei mit eigenen Augen von dessen Potenzial überzeugt. Laut
Smethurst weist das Projekt alle geophysikalischen Indikationen einer
epithermalen Lagerstätte mit hochgradigem Gold und Silber auf.
Zu den Highlights der bisherigen Probenentnahme im Schürfgebiet
zählen 55 Gramm pro Tonne (g/t) Gold auf drei Metern (m) und 28,6 g/t
des Edelmetalls auf sechs Metern. Mithilfe von Oberflächenarbeiten und
Bohrungen konnten drei Mineralisierungszonen identifiziert werden, die
als Hauptzone, Nordhügel und Graben 4 bezeichnet werden (Main Zone,
North Hill, 4 Trench).
Erste metallurgische Untersuchungen zeigen, dass bis zu 92 % des
Oxid-Golds gewonnen werden könnten.

Nun werden in Pilar weitere Analysen der mineralisierten Strukturen
und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, um Bohrziele für
hochgradige Erzvorkommen zu bestimmen.
Nachrichtenüberblick
Laut Firmenchef schossen die Aktien von Tocvan nach oben, nachdem
das Unternehmen „sehr aussichtsreiche“ Untersuchungsergebnisse
bezüglich der Stichproben aus Pilar im mexikanischen Bundesstaat
Sonora verkündet hatte, die über das Ausmaß der bislang bekannten
Mineralisierung hinausgehen.
Das Unternehmen aus dem kanadischen Calgary gab in einer Mitteilung vom 7. Januar 2020 bekannt, dass bei zwei neuen Bohrungen
hochgradige Gold- (Au) und Silbermineralisierungen (Ag) gefunden
worden seien.
„Die Untersuchungsergebnisse sind sehr vielversprechend und deuten auf
neue potentielle Erschließungsgebiete zur Bestimmung der weiteren MineBilder zum Vergrößern anklicken
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ralisierung östlich und südöstlich der Bohrzonen North Hill, Main Zone und
4-Trench Zone hin.”

Chairman tätig ist und das Rohstoffgeschäft sowie Finanzierungen und
Beteiligungsmanagement beaufsichtigt.

Am 24. Februar hatten sich die Tocvan-Aktien seit Mitte Dezember 2019
bereits nahezu verdoppelt und wurden in Toronto 40 % höher mit 0,24
CAD gehandelt. Findige Investoren erkennen echte Werte, wenn sie
sie sehen. Und die Aktienperformance von TOC zeigen einmal mehr:
Probieren geht über Studieren. Oder besser: Bohren geht über Studieren.

Worte des CEO
Der Tocvan-Firmenpräsident und CEO Derek Wood ist ein echter Branchenveteran mit über 25 Jahren Erfahrung in der kanadischen Wertpapierbranche und hat für Boutique-Broker sowie für bankeigene Fullservice- und Discount-Broker gearbeitet.

Aus dem Unternehmen hieß es weiter:
„Die signifikanten Untersuchungsergebnisse in Pilar von Norden nach Süden
entlang des mineralhaltigen Trends von Nordwest nach Südost ist sehr vielversprechend, was die Ausdehnung der bekannten Mineralisierung angeht.“
Zu den bemerkenswertesten Ergebnissen zählen bis zu 9,3 Gramm pro
Tonne (g/t) gelbes Metall und 76,4 g/t Silber im Südosten des Geländes und bis zu 323 g/t Silber und 0,5 g/t Gold in der Mitte des Gebiets.
Das lässt Investoren aufhorchen – denn die Untersuchungsergebnisse
deuten auf ein hochwertiges Vorkommen hin.
Das Gold-Silber-Projekt Pilar ist epithermal und weist laut früheren
Oberflächen- und Bohrarbeiten drei Mineralisierungszonen auf, die als
Hauptzone, Nordhügel und Graben 4 bezeichnet werden (Main Zone,
North Hill, 4 Trench). Strukturmerkmale und Mineralisierung folgen laut
Tocvan einen Trend, der sich von Nordwesten in Richtung Südosten
erstreckt. Bislang wurden bereits über 17.700 Bohrmeter zurückgelegt.

Zuvor hatte er unterschiedliche Positionen inne und war unter anderem:
Area Sales Manager (Royal Bank Of Canada Wealth Management),
Filialleiter Calgary (Northern Securities Inc), Wholeselling-Vertreter für
Eastern Ontario im Venture Fund von First Ontario Labor sowie mehrere
Jahre lang Fullservice-Anlageberater und Anlagevertreter in der Discount
Brokerage.
In einem persönlichen Gespräch mit Stockhouse Editorial sprach Wood
über das Potenzial des Unternehmens, seine Projekte und das „lean
and mean“-Konzept, das für den gesamten Betrieb und sogar für die
Vergütungspolitik gilt:
„Als wir das Unternehmen aufbauten haben wir uns nach dem Börsengang
keine Gehälter ausgezahlt. Alles war darauf ausgerichtet, die Kapitalstruktur
bei der Sondierung von Projekten möglichst straff zu halten. Jetzt konzentrieren wir uns auf das Pilar-Projekt in Mexiko, von dem wir uns einiges
versprechen.“

In einer Pressemitteilung berichtete das Unternehmen:
Mit Blick auf Pilar führte er weiter aus:
„Nach dem jüngsten Abschluss mit Colibri Resource Corp. über den Erwerb
einer hundertprozentigen Beteiligung am Goldprojekt Pilar im mexikanischen
Bundesstaat Sonora freut sich das Unternehmen über die FSE-Notierung
und setzt eine Reihe von Vorhaben um, um das Potenzial des Unternehmens
für große wirtschaftliche Entdeckungen für einen breiteren Stamm potentieller privater und institutioneller Anleger zu veranschaulichen.“

„Es gibt hervorragende Anlagemöglichkeiten bei einigen Unternehmen, die
zwar über viele Projekte, aber nur über geringe Mittel verfügen. Außerdem

Am 5. Dezember verkündete TOC die Notierung an der Frankfurter
Börse – einem der größten Handelsplätze der Welt und der größten Börse
Deutschlands – um „die Handelsliquidität zu erhöhen und privaten und
institutionellen Investoren aus ganz Europa Investitionen in das Unternehmen zu ermöglichen.“
Tocvan verkündete zuletzt außerdemdie Berufung von Fred Jonesin
den Unternehmensvorstand. Jones ist ein erfahrener Kapitalbeschaffer
und insbesondere in den Bereichen Global Fixed Income, Commodities,
Currency Research und Portfoliomanagement versiert. 2007 gründete
er in Hongkong die Jutland Group, in der er heute noch als beratender
Bilder zum Vergrößern anklicken
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behalten. Stockhouse-Anleger sollten das Unternehmen auf jeden Fall
im Blick behalten.

https://tocvan.com/

Hinweis der Redaktion: Der Artikel wurde gegen ein Honorar von Stockhouse
Publishing erstellt.
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sind die Untersuchungsergebnisse aus Pilar äußerst vielversprechend.“
Der CEO fügte hinzu:
„Meines Erachtens haben die frühen Anleger selbst bei Geschäften, die sich
hinterher als profitabel erwiesen haben, von der Kursentwicklung nicht ausreichend profitiert. Das wollen wir ändern.“
Auf die Zukunft von TOC, die derzeitige Aktienbewertung und Kaufargumente angesprochen, hatte Wood Folgendes zu sagen:
„Auf die Bohrergebnisse kommt es bei Junior-Minengesellschaften besonders
an. Und unsere Ergebnisse sind bisher hervorragend. Ich denke, wir können
den Markt damit in Bewegung bringen. Bei der nächsten Bohrkampagne
werden wir die alten Bohrkerne genau analysieren und mithilfe von Experten
die Struktur des epithermalen Systems erkunden, um unsere Chancen bei
neuen Bohrungen deutlich zu verbessern. Wir versprechen uns von diesem
Gebiet einen großen Profit.“
Das Team
Schlusswort
Das Unternehmen will Chancen in dem zuletzt von einem längeren
Abschwung gekennzeichneten Junior-Mining-Explorationsgeschäft
suchen und Beteiligungen an bereits erforschten, etablierten Schürfvorhaben aushandeln. Auf diese Weise soll auf den bisherigen Erfolg
aufgebaut und die bisherige Dynamik auch im Jahr 2020 und darüber
hinaus beibehalten werden.
Tocvan Ventures Corp. (WKN: A2PE64) bietet also die Möglichkeit für
einen frühen Einstieg und auch langfristiges Potenzial. Anleger sollten
in das Unternehmen direkt investieren oder es auf jeden Fall im Blick
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