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SCHÜRFEN DÜRFEN… 

… auf einem Claim im Yukon 
 

 

  

Informationen für Interessenten an Claims:  

Unsere Claims kann man kaufen oder leasen. Der Kaufpreis startet ab ca. 10.000 can$/ Claim bis über 30.000 can$. 
Maßgeblich für den Preis sind Goldgehalt und Schwierigkeitsgrad des Mining (Permafrost, Tiefe Paystreak, 
Zugänglichkeit und weitere Parameter) 

• Man kann als Deutscher Claims erwerben und darauf arbeiten. Wir empfehlen jedoch sich über die 
Rechtslage zu informieren. Wir führen keine Rechtsberatungen durch.  

• Leasing bedeutet, dass ein Prozentsatz (i.d.R. 10 – 20%) des gefundenen Goldes an den Claimbesitzer 
abgegeben werden muss (Royalty). Leasing kommt für uns nur in Frage, wenn absehbar ist, dass ein 
ernsthafter Minenbetrieb im größeren Stil ( > 50 m3/h) betrieben werden kann, die erforderliche Fachkunde 
vorhanden ist, sowie die entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen und damit Aussicht auf Erfolg besteht.  

• Ist dies nicht der Fall oder handelt es sich von vorn herein um Hobby- oder Freizeitmining ohne eine 
Gewinnerzielungsabsicht, so kann eine Mindest-Leasinggebühr vereinbart werden, die unabhängig von der 
gefundenen Goldmenge im Voraus fällig wird. Diese Gebühr richtet sich nach Dauer, Qualität des Claims, 
Zugänglichkeit und anderen Faktoren. Wenn sich aus den Tätigkeiten für uns nützliche Informationen zu 
Goldvorkommen, Geologie etc. ergeben können und wir diese Informationen an dieser Stelle benötigen, 
kann die Pachtgebühr ggf. geringer ausfallen. Hierzu ist es in der Regel erforderlich, dass der Leasingnehmer 
über Erfahrungen und Kenntnisse verfügt, die beim Mining nützlich sind.  

 

 

Für Interessenten an professionellem Mining: 

Wir bieten alle Größenordnungen an:  

Ganze Täler mit vielen Claims (bis zu 95) und kompletter Genehmigung für eine Mine 
beliebiger Größenordnung. 
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Kleine Gruppen von Claims für kleinere Unternehmungen 

Einzelne Claims für den Abbau von Hand oder mit Minibagger 

Ein Pächter (Leasingnehmer) muss über die erforderliche Ausrüstung verfügen, oder aber die Mittel haben, diese zu 
erwerben. Unabdingbar sind Kenntnisse im Umgang mit GPS, damit die Grenzen des Claims klar erkannt werden 
können. Nicht zuletzt muss der Pächter gewährleisten können, dass er im Falle von Schäden in der Lage ist, diese zu 
beseitigen bzw. dafür zu haften oder versichert zu sein. Schäden können zum Beispiel sein: Leckagen von Diesel, 
nicht fachgerechte Renaturierung, Schäden am Eigentum Dritter, Verstöße gegen Natur- und 
Umweltschutzauflagen, Schürfen auf fremden Claims etc.  

Wir verpachten ggf. auch einzelne Claims für eine Saison. Hierbei handelt es sich um Claims, die zwar ein bestätigtes 
Goldvorkommen haben, bei denen jedoch noch kein professioneller Abbau erfolgt (weil dieser noch in Vorbereitung 
ist, weil weitere Erkundungen erfolgen oder die Vermarktung derzeit nicht vorgesehen ist).  

Der Pächter muss eine Haftungsvereinbarung nach kanadischem Recht unterzeichnen. Zusätzlich muss er eine 
Haftungsvereinbarung nach deutschem Recht mit unserem deutschen Anteilseigner, der emc3 GmbH, abschließen.  

Ernsthaften Investoren bieten wir umfangreiche Leistungen an, dies kann die Organisation und Abwicklung einer 
kompletten Mine beinhalten.  

 

 

Konditionen für Freizeitmining:  

Freizeitmining / Schürferlaubnisse für Handmining (Pfanne oder Waschrinne): 

Pro Tag: $ 60 pro Schürfer, oder $ 100 per RV (Wohnmobil)   
Unterlagen in Papierform, keine persönliche Beratung. 

Pro Woche:  $ 250 pro Schürfer, oder $ 380 per RV (Wohnmobil) 
  Unterlagen in Papierform, persönliche Einweisung in Dawson, nicht auf dem Claim. 

Pro Monat: $ 750 pro Schürfer, oder $ 1000 per RV (Wohnmobil) 

  Unterlagen in Papierform, persönliche Einweisung auf dem Claim. 

Pro Saison $ 1700 pro Schürfer, oder $ 2250 per RV (Wohnmobil) 

  Unterlagen in Papierform, persönliche Einweisung auf dem Claim, monatlich. 

Die Angabe „per RV (Wohnmobil) bezieht sich auf eine Gruppe von Menschen, die unsere Claims per Camper 
besuchen möchten, wir vermieten keine Camper.  

Wenn 15 % des gefundenen Goldes die genannte Gebühr übersteigen, so sind die 15 % des Goldes (abzüglich der 
gezahlten Gebühr) zu zahlen.  

Die Gebühr wird i.d.R. höher sein, als das gefundene Gold. Wir bitten zu berücksichtigen, dass alleine die Abwicklung 
einen nicht unerheblichen Aufwand erfordert und Sie hierbei wertvolle Informationen erhalten, die so nicht 
allgemein verfügbar sind. Sie können unsere Beratung oder Hilfe gegen Honorar buchen, unser Stundensatz beträgt 
135 can$, Tagessatz 900 can$ ggf. zuzüglich Nebenkosten.   

 

Besichtigungen für Touristen 

Im Touristischen Bereich sind Besuche auf Minen oder Führungen möglich. Eine Einführung in das Goldwaschen, 
Geologie, Mining im Yukon generell bieten wir ebenfalls an. Wir berechnen hierfür die Stunden- oder 
Tageshonorare. Wir bieten hier keine fertigen Pakete an, aber können Ihnen jedoch gerne Vorschläge machen, wenn 
wir Ihr Budget und geplante Zeiträume kennen.  
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Wir bitten um vollständige Angaben des Interessenten: 

Name, Anschrift, Tel.-nummer, Email, Erfahrungen im Mining/Goldsuche, Hintergrund und Absicht beim Erwerb 
eines Claims, Budget, Zeitraum und Dauer. Sowie Angaben über Erfahrungen und Kennnisse die Hilfreich bei der 
Goldsuche sind: Praktische und theoretische Fähigkeiten, Outdoor-Erfahrung etc.  

 

Wichtiger Hinweis / Disclaimer: 

Wir erhalten viele Anfragen von „Aussteigern“ oder Menschen die „einen Neuanfang“ machen möchten. Wir bitten um 
Verständnis, dass wir keine allgemeinen Fragen im Sinne von „Was muss ich alles beachten und wieviel Geld brauche 
ich“ per Email beantworten können. Prinzipiell können wir Sie auch beim Aufbau einer Mine und weiteren Fragen 
beraten, dies jedoch gegen entsprechendes Honorar.  
Bitte gestatten Sie uns den Hinweis, dass die Randbedingungen im Yukon zwar wirtschaftlich äußerst interessant sind, 
jedoch aber neben fachlichen Qualifikationen auch ein hohes Maß an gesundem Menschenverstand erfordern und 
weiterhin sämtliche Qualifikationen die erforderlich wären, um ein erfolgreiches Unternehmen in Europa zu führen.  
Selbstverständlich sollten Sie gut Englisch sprechen. Wir behalten uns ausdrücklich vor, unsere Claims nur an Personen 
zu vermarkten die uns geeignet erscheinen. Die Ernsthaftigkeit eines Interessenten ist zu Beginn schwer einzuschätzen 
wir bitten daher um Verständnis, dass es für uns zunächst wichtig ist Sie kennen zu lernen, bevor wir Details besprechen 
können. Wir behalten uns vor, Emails ohne vollständige Kontaktdaten nicht zu beantworten. Für alle Vereinbarungen 
gilt kanadisches Recht. Auf die Gefahren der Wildnis und des Betriebes einer Goldmine weisen wir ausdrücklich hin und 
empfehlen, sich hierüber zu informieren.  

 

 

Yukon Exploration Green Gold Inc. 
Dawson City, YT 

Jörg Lotz 
President 


