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	   FOR IMMEDIATE RELEASE 

 
 
 

Alabama Graphite Corp. gibt Veröffentlichung eines 
Analysten-Berichts der Edison Investment Research 

bekannt 
 

The Energy Graphite Company™ 
Herkunft und Herstellung in den USA 

 

TORONTO, KANADA – (10. Juli 2017) — Alabama Graphite Corp. (“AGC” oder das 
“Unternehmen”) (TSX-V:CSPG) (OTCQB:CSPGF) (FRANKFURT:1AG - 
https://www.youtube.com/watch?v=kedoT-4R_Ao&t=112s ) gibt bekannt, dass Edison 
Investment Research Inc. (“Edison”) — ein führendes unabhängiges  Anlage-
Researchunternehmen, das seinen Research einem globalen Publikum, darunter 
Investmentbanken, institutionelle Anleger sowie professionelle Investoren und einschlägige 
Interessierte der Kapitalwelt zur Verfügung stellt – hat den ersten Bericht über AGC mit dem 
Titel „Alabama Graphite: Proven battery graphite for the US and beyond „ veröffentlicht. 

Edisons Researchbericht über AGC, datiert den 10. Juli 2017, wurde von leitenden Analysten der 
Edison Associate Director Tom Hayes und Director of Mining Charles Gibson als eine 
unabhängige Analyse von AGCs Aktivitäten und Fortschritt geschrieben und vorgelegt. Der 
Bericht kann auf Edison website (Edisons Webseite) gelesen oder davon heruntergeladen werden 
oder ist auf Anfrage von Edison erhältlich: 
 

Edison Investment Research Inc. 
Analysts: Tom Hayes and Charles Gibson 
280 High Holborn 
London  
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WC1V 7EE 
United Kingdom 
Tel: +44 (0) 20 3077 5725 
Fax:  +44 (0) 20 3077 5750 
E-mail:   thayes@edisongroup.com 
Webseite:   hhttp://www.edisoninvestmentresearch.com 

Alle von Analysten über AGC erstellte Berichte repräsentieren die Ansichten dieser Analysten 
und nicht unbedingt die von AGC. Obwohl das Unternehmen eine Gebühr an Stormcrow gezahlt 
hat für die Erstellung ihres unabhängigen Research-Berichts (so wie Gebühren an Bond-
Ratingagenturen und Auditoren für ihre Meinungen entrichtet werden), ist das Unternehmen 
nicht für den Inhalt, die Richtigkeit oder die Zeitangaben in einem Analystenbericht 
verantwortlich und die Gebühr war nicht von der gegebenen Stellungnahme abhängig. Ferner 
sollten sich die Leser bewusst und davor gewarnt sein, dass Ansichten, Schätzungen und 
Prognosen in Research-Berichten der Analysten nicht den Vorschriften des Canadian National 
Instrument 43-101 “Standards of Disclosure for Mineral Projects” („NI 43-101”) unterliegen und 
von AGC weder befürwortet noch bestätigt wurden. Folglich impliziert AGC nicht oder vertritt 
nicht in irgendeiner Form, dass jeder Bericht, jede der Ansichten, der Schätzungen oder 
Prognosen hinsichtlich AGC, die von Research-Analysten gemacht wurden, mit NI 43-101 
konform sind oder die Meinungen oder Ansichten von AGC oder ihrem Management oder ihren 
Vertretern repräsentieren. Zusätzlich zu der von AGC eingereichten Information, wie jene bei 
SEDAR (www.sedar.com), sollten sich die Leser hinsichtlich Informationen über des 
Graphitprojekts Coosa nur auf den (die) technischen Bericht(e) von AGC beziehen, die gemäß 
NI 43-101 erstellt wurden. 

Im Namen des Board of Directors der 
ALABAMA GRAPHITE CORP. 

Donald K. D. Baxter, P.Eng. 
President, Chief Executive Officer and Executive Director 

 
QUALIFIZIERTE PERSON 
Jesse R. Edmondson, P.G., ein im Bundesstaat Alabama eingetragener Professional Geologist 
und Projektgeologe bei Alabama Graphite Corp., hat als qualifizierter Sachverständiger im Sinne 
des National Instrument 43-101  den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und freigegeben. 
. 

# # # 

ABOUT ALABAMA GRAPHITE CORP. 

Alabama Graphite Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Exploration und 
Erschließung von Flockengraphitvorkommen konzentriert. Des Weiteren bemüht sich AGC 
darum, ein Unternehmen für Batteriematerialien und -technologien zu werden.  Das 
Unternehmen ist über seine 100 %-Tochter Alabama Graphite Company Inc. (ein im US-
Bundesstaat Alabama eingetragenes Unternehmen) tätig. Alabama Graphite Corp. hat sich zum 
Ziel gesetzt, mit einem in Entwicklung befindlichen Flockengraphitprojekt in den USA ein 
verlässlicher amerikanischer Langzeitlieferant von hochreinen Spezialgraphitprodukten zu 



3 

w w w . a l a b a m a g r a p h i t e . c o m 
	  

werden.  Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Team geleitet, das zusammen über mehr 
als 100 Jahre Erfahrung im Graphitbergbau, der Graphitaufbereitung, der Entwicklung von 
Spezialgraphitprodukten und -anwendungen und dem Graphitvertrieb verfügt. Alabama Graphite 
konzentriert sich in erster Linie darauf, sein Vorzeigeprojekt, Coosa Graphite Project in Coosa 
County, Alabama, und sein Bama Mine Project in Chilton County (Alabama) zu explorieren und 
zu erschließen. Ein zusätzlicher Fokus des Unternehmens ist die Erforschung und Entwicklung 
von firmeneigenen Herstellungs- und technologischen Verarbeitungsverfahren für 
Batteriematerialien. 

Alabama Graphite Corp. besitzt sämtliche Abbaurechte (100 %) für diese beiden 
Graphitprojekte, die sich beide auf Privatgrund in den USA befinden.  Die Projekte erstrecken 
sich über eine Grundfläche von mehr als 43.000 Acres und liegen in einem geopolitisch stabilen, 
bergbaufreundlichen Gebiet im Flockengraphitgürtel in Zentral-Alabama, der als Alabama 
Graphite Belt bekannt ist (Quelle: U.S. Bureau of Mines). Hier wurden in der Vergangenheit 
bereits bedeutende Mengen an kristallinem Flockengraphit gefördert.   Die Lagerstätten in 
Alabama stellen insofern eine Besonderheit dar, als ein bedeutender Anteil des graphithaltigen 
Materials oxidiert ist und zu überaus weichem Gestein zersetzt wurde.  Beide Projekte verfügen 
über eine entsprechende Infrastruktur, eine gute Anbindung an wichtige Straßen und 
Eisenbahnlinien, Stromleitungen und Wasserversorgung und sind vom Hafen in Mobile 
(Alabama) - dem Tiefseehafen der Alabama Port Authority und in punkto Frachtvolumen 
neuntgrößten Hafen der Vereinigten Staaten (Quelle: U.S. Army Corps of Engineers/USACE) - 
mit dem Lastwagen oder Zug in ca. drei Stunden erreichbar.  Das günstige Klima im US-
Bundesstaat Alabama ermöglicht einen ganzjährigen Minenbetrieb. Der weltweit größte 
Marmorbruch in Sylacauga (Alabama), der an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden pro Tag in 
Betrieb ist, befindet sich nur 30 Autominuten vom Graphitprojekt Coosa entfernt. 
 
Am 30. November 2015 gab Alabama Graphite Corp. die Ergebnisse seiner PEA für das 
Graphitprojekt Coosa bekannt, die ein möglicherweise kostengünstiges Projekt mit potenziell 
positiver Wirtschaftlichkeit anzeigte. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem 
technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel „Alabama Graphite Corp. Preliminary 
Economic Assessment (PEA) on the Coosa Graphite Project, Alabama, USA“ vom 27. 
November 2015, der von den unabhängigen Ingenieurbüros AGP Mining Consultants Inc. und 
Metal Mining Consultants Inc. angefertigt wurde und auf SEDAR (www.sedar.com)  
veröffentlicht wurde. 
 
 

Hinweis: Eine wirtschaftliche Erstbewertung hat vorläufigen Charakter und es sind darin u.a. abgeleitete 
Mineralressourcen enthalten, die aus geologischer Sicht zu spekulativ sind, um als Mineralvorräte von 
wirtschaftlichem Interesse eingestuft werden zu können. Es ist nicht gewiss, ob die Ergebnisse dieser vorläufigen 
wirtschaftlichen Bewertung tatsächlich erzielt werden.  

 * Bei den abgeleiteten Mineralressourcen handelt es sich um Material, das für eine wirtschaftliche Bewertung zu 
spekulativ ist. Es sind weitere Grabungen und Bohrungen erforderlich, um abgeleitete Mineralressourcen in 
gemessene oder angezeigte Mineralressourcen umwandeln zu können. Mineralressourcen, die keine Mineralvorräte 
darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel. Es kann nicht garantiert werden, dass die 
Mineralressourcen zur Gänze oder auch nur zum Teil zu Mineralvorräten umgewandelt werden können. 

 
Alabama Graphite Corp. ist ein stolzes Mitglied der National Association of Advanced 
Technology Batteries International (“NAATBatt International”), ein in den USA ansässiger 
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gemeinnütziger Wirtschaftsverband, der fortschrittliche elektrochemische 
Energiespeichertechnologien für aufkommende Hightech-Anwendungen vermarktet. 

Für weitere Informationen und Neuigkeiten zum Unternehmen bzw. zur Aufnahme in den 
Verteiler von Alabama Graphite Corp. News, besuchen Sie bitte die Webseite 
www.alabamagraphite.com oder folgen Sie uns auf  Twitter, Facebook, YouTube, and LinkedIn. 

 
Zukunftsgerichtete Aussagen 
  
Dieser Pressebericht enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden 
kanadischen Wertpapiergesetze („zukunftsgerichtete Aussagen“). Hierzu gehören unter anderem, 
jedoch ohne Einschränkung, Aussagen zu möglichen Beziehungen zwischen dem Unternehmen 
und jeglichen Endverbrauchern und/oder dem DoD. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren 
auf den Annahmen der Unternehmensführung und spiegeln die aktuellen Erwartungen von 
Alabama Graphite Corp. wider.  Im Rahmen dieser Pressemeldung sollen mit der Verwendung 
von Wörtern wie „schätzen“, „prognostizieren“, „glauben“, „erwarten“, „beabsichtigen“, 
„planen“, „vorhersehen“, „können“ oder „sollten“ bzw. der verneinten Form dieser Wörter oder 
Abwandlungen davon bzw. ähnlichen Wörtern zukunftsgerichtete Aussagen ausgedrückt werden. 
Solche Aussagen spiegeln die aktuelle Meinung von Alabama Graphite Corp. in Bezug auf 
Risiken und Ungewissheiten wider, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen 
Ergebnisse erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. 
  
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, 
Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen 
Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens bzw. andere zukünftige Ereignisse 
wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den 
zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Solche Faktoren beinhalten 
unter anderem die Interpretation und die tatsächlichen Ergebnisse von aktuellen 
Explorationsaktivitäten, Änderungen der Projektparameter im Zuge der Überarbeitung von 
Plänen, zukünftige Graphitpreise, mögliche Abweichungen beim Mineralgehalt bzw. bei den 
Gewinnungsgraden, unerwartet auftretende maschinelle oder verfahrenstechnische Mängel, 
Nichterfüllung der Leistungen durch die unter Vertrag stehenden Parteien, arbeitsrechtliche 
Streitigkeiten sowie andere im Bergbau typischerweise auftretende Risiken, Verzögerungen bei 
den behördlichen Genehmigungen, bei Finanzierungstransaktionen bzw. bei der Exploration 
sowie jene Faktoren, die in den öffentlich eingereichten Unterlagen des Unternehmens bekannt 
gegeben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren außerdem auf einer Vielzahl von 
Annahmen, unter anderem dass: die Vertragsparteien Waren und/oder Dienstleistungen im 
vereinbarten Zeitrahmen erbringen; die für die Exploration benötigte Ausrüstung planmäßig 
verfügbar ist und keine unvorhergesehen Ausfälle eintreten; kein Arbeitskräftemangel oder keine 
Verzögerung eintritt; Anlagen und Ausrüstung wie angegeben funktionieren; keine 
ungewöhnlichen geologischen oder technischen Probleme auftreten; und Labordienste bzw. 
damit zusammenhängende Dienstleistungen verfügbar sind und vertragsgemäß erbracht werden. 
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen und Alabama Graphite Corp. ist (mit 
Ausnahme von gesetzlichen Vorgaben) nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu 
aktualisieren, sofern sich diese Annahmen, Schätzungen und Meinungen bzw. die jeweiligen 
Umstände ändern sollten. Den Anlegern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf 
zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alabama Graphite Corp. weist darauf hin, dass die 
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oben aufgelisteten Faktoren und Annahmen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. 
Anleger und andere Personen sollten, wenn sie sich bei ihren Entscheidungen auf 
zukunftsgerichtete Aussagen von Alabama Graphite Corp. stützen, die zuvor erwähnten Faktoren 
und Annahmen sowie andere Unsicherheiten und mögliche Ereignisse ausreichend 
berücksichtigen.  
 
Alabama Graphite Corp. geht auch davon aus, dass keine wesentlichen Faktoren und Annahmen 
wirksam werden, die zu einer Abweichung solcher zukunftsgerichteter Aussagen und 
Informationen von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen führen würden. Die Liste 
dieser Faktoren und Annahmen ist allerdings nicht vollständig und unterliegt Änderungen, und 
es kann daher nicht garantiert werden, dass solche Annahmen mit dem tatsächlichen Ergebnis 
solcher Faktoren übereinstimmen. 
  
DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN 
STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES 
PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE 
ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMELDUNG. 
  
Ansprechpartner: 
 
Alabama Graphite Corp. 
Ann-Marie M. Pamplin  
Vice President, Investor Relations 
Tel.:+1 (416) 309-8641apamplin@alabamagraphite.com 
 

Website | LinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube 

In Europa: 

Swiss Resource Capital AG – Jochen Staiger 

info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch  

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! 


