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Bluestone Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre 
wird per Telefonkonferenz abgehalten 

4. Mai 2020 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - Bluestone Resources Inc. (TSXV:BSR | OTCQB:BBSRF) 
("Bluestone" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/bluestone-resources-
targeting-a-project-financing-package-in-q2-2020-for-cerro-blanco/ ) gibt bekannt, dass Bluestone 
aufgrund der sich entwickelnden Bedenken im Zusammenhang mit dem Coronavirus, auch bekannt als 
COVID-19, eine Telefonkonferenz (Details siehe unten) organisiert hat, bei der Aktionäre und interessierte 
Interessenvertreter an der Jahreshaupt- und Sonderhauptversammlung der Aktionäre (die "Versammlung") 
teilnehmen können, die am 20. Mai 2020 um 9:00 Uhr Vancouver-Zeit stattfinden wird. Um angesichts der 
beispiellosen Auswirkungen von COVID-19 die Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Gemeinschaft, 
der Aktionäre, der Mitarbeiter und anderer Interessenvertreter zu verringern, wird Bluestone die 
Versammlung nicht persönlich abhalten.  

Bluestone bittet die Aktionäre dringend, ihre Stimmrechtsvertreter vor der Versammlung abzustimmen, da 
die Abstimmung nicht als Teil der Telefonkonferenz stattfinden wird. 

Die Frist für die Stimmabgabe vor der Versammlung ist Freitag, 15. Mai 2020 um 9:00 Uhr.  

Die Aktionäre (registrierte und nicht registrierte) werden daran erinnert, dass ihnen im Vorfeld der 
Versammlung eine Reihe von Abstimmungsmethoden zur Verfügung stehen, die im Abschnitt 
"Abstimmungsanweisungen" des Management-Vollmachtszirkulars von Bluestone, das am 23. April 2020 an 
die Aktionäre verschickt wurde, beschrieben sind. Alle Versammlungsmaterialien und 
Abstimmungsanweisungen sind auch auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com und auf 
der Website des Unternehmens unter https://bluestoneresources.ca/investors/agm/ zu finden. 

Details zur Telefonkonferenz 
Aktionäre können die folgenden Informationen nutzen, um die Jahresversammlung per Konferenzschaltung zu 
verfolgen. Die Anrufer werden bei der Einwahl in die Konferenzschaltung nach ihrem Namen gefragt und um 
festzustellen, ob sie ein Aktionär sind. 

Einwahlnummern - Gebührenfrei: 
+1-833-728-7677  -  Zugangscode: 307368707# 

Über Bluestone Resources  
Bluestone Resources ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die 
Weiterentwicklung seiner zu 100 % unternehmenseigenen geothermischen Projekte Cerro Blanco Gold und 
Mita Geothermal in Guatemala konzentriert. Eine Durchführbarkeitsstudie zu Cerro Blanco ergab eine robuste 
Wirtschaftlichkeit mit einer schnellen Amortisation. Die durchschnittliche Jahresproduktion wird in den ersten 
drei Jahren der Produktion voraussichtlich 146.000 Unzen pro Jahr betragen, wobei sich die Gesamtkosten auf 
579 $/Unze belaufen werden (gemäß der Definition der Richtlinien des World Gold Council, abzüglich der 
allgemeinen und Verwaltungskosten des Unternehmens). Das Unternehmen wird unter dem Symbol "BSR" an 
der TSX Venture Exchange und "BBSRF" an der OTCQB gehandelt. 

Im Auftrag von Bluestone Resources Inc.  

"Jack Lundin" 

Jack Lundin | CEO & Direktor 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
Bluestone Resources Inc. 
Stephen Williams | VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations 
Telefon: +1 604 646 4534  
info@bluestoneresources.ca 
www.bluestoneresources.ca 

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

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture 
Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. 

Vorausschauende Aussagen 
Diese Pressemitteilung enthält "vorausblickende Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung und 
"vorausblickende Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen 
"vorausblickende Aussagen"). Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, 
Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Bluestone Resources Inc. ("Bluestone" oder das "Unternehmen") glaubt, erwartet 
oder vorhersieht, in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich, ohne Einschränkung: auf den Markt für 
Bluestone's Stammaktien, Vorzugsaktien, Schuldverschreibungen, 
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Zeichnungsquittungen, Einheiten, Warrants und Aktienkaufverträge; die Umwandlung der abgeleiteten Mineralressourcen; die 
Erhöhung der Menge der gemessenen Mineral- und angezeigten Mineralressourcen; der vorgeschlagene Zeitplan und die Vorteile 
weiterer Bohrungen; der vorgeschlagene Zeitplan und die Vorteile der Machbarkeitsstudie; Aussagen über die Pläne des 
Unternehmens für seine Mineralgrundstücke; Bluestones Geschäftsstrategie, Pläne und Aussichten; die zukünftige finanzielle 
oder betriebliche Leistung von Bluestone; Investitionsausgaben, allgemeine und Verwaltungsausgaben des Unternehmens sowie 
Explorations- und Erschließungsausgaben; erwarteter Betriebskapitalbedarf; die zukünftigen Finanzschätzungen der 
Wirtschaftlichkeit des Cerro Blanco-Projekts, einschließlich Schätzungen der Kapitalkosten für den Bau von Minenanlagen und 
die Inbetriebnahme einer Mine sowie der nachhaltigen Kapitalkosten, Schätzungen der Betriebskosten und Gesamtkosten, des 
Nettogegenwartswerts und der wirtschaftlichen Erträge; vorgeschlagene Produktionszeitpläne und -raten; Verfügbarkeit von 
Finanzmitteln; Ressourcenschätzungen; und zukünftige Explorations- und Betriebspläne sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese 
zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf 
Informationen basieren, die Bluestone derzeit zur Verfügung stehen, und verwenden häufig Wörter wie "erwartet", "plant", 
"antizipiert", "schätzt", "beabsichtigt", "könnte" oder Variationen davon oder die Verneinung einer dieser Begriffe. 
Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Bluestones aktuellen Einschätzungen sowie auf verschiedenen Annahmen, die 
von Bluestone getroffen wurden, und auf Informationen, die Bluestone derzeit zur Verfügung stehen. Im Allgemeinen umfassen 
diese Annahmen unter anderem: das Vorhandensein und die Kontinuität von Metallen auf dem Projekt Cerro Blanco in 
geschätzten Gehalten; die Verfügbarkeit von Personal, Maschinen und Ausrüstung zu geschätzten Preisen und innerhalb der 
geschätzten Lieferzeiten; Wechselkurse; angenommene Verkaufspreise und Wechselkurse für Metalle; angemessene 
Diskontsätze, die in wirtschaftlichen Analysen auf die Cashflows angewandt werden; Steuersätze und Lizenzgebührensätze, die 
für die vorgeschlagenen Bergbaubetriebe gelten; die Verfügbarkeit akzeptabler Finanzierungen; die Auswirkungen des neuartigen 
Coronavirus (COVID-19); erwartete Abbauverluste und Verwässerung; Erfolg bei der Realisierung der vorgeschlagenen Betriebe; 
und erwartete Zeitpläne für Gemeindekonsultationen und die Auswirkungen dieser Konsultationen auf den behördlichen 
Genehmigungsprozess. 
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die 
tatsächlichen Ergebnisse von Bluestone erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen besprochen 
wurden, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse realisiert oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert 
werden, dass sie die erwarteten Folgen für oder Auswirkungen auf Bluestone haben werden. Zu den Faktoren, die dazu führen 
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter 
anderem: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den erwarteten Produktionsraten; Zeitplan und Umfang der 
Produktion und Gesamtkosten der Produktion; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die 
erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen oder Oberflächenrechte zu erhalten, zu ändern oder aufrechtzuerhalten; Risiken im 
Zusammenhang mit technischen Schwierigkeiten in Verbindung mit Minenerschließungsaktivitäten; Risiken und Ungewissheiten 
im Zusammenhang mit der Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen und Schätzungen der zukünftigen Produktion, dem 
zukünftigen Cashflow, den Gesamtkosten der Produktion und abnehmenden Mengen oder Gehalten von Mineralressourcen; 
Risiken im Zusammenhang mit geopolitischen Ungewissheiten und politischer und wirtschaftlicher Instabilität in Guatemala; 
Risiken im Zusammenhang mit globalen Epidemien oder Pandemien und anderen Gesundheitskrisen, einschließlich der 
Auswirkungen des neuartigen Coronavirus (COVID-19); Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit 
Produktionsunterbrechungen; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauresultate nicht mit den 
Erwartungen von Bluestone übereinstimmen; unsichere politische und wirtschaftliche Umgebungen und Beziehungen zu lokalen 
Gemeinden und Regierungsbehörden; Risiken im Zusammenhang mit Schwankungen des Mineralgehalts innerhalb des Minerals, 
das als Mineralressource identifiziert wurde, gegenüber der Vorhersage; Schwankungen bei den Gewinnungs- und Abbauraten; 
Entwicklungen auf den Weltmetallmärkten; und Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen. Für eine weitere 
Erörterung der für Bluestone relevanten Risiken siehe "Risikofaktoren" im jährlichen Informationsformular des Unternehmens 
für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr, das auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist. 
Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurde, und sofern nicht durch geltende 
Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt Bluestone jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter 
Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Obwohl 
Bluestone der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Annahmen vernünftig sind, sind 
zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der 
ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht in unangemessener Weise auf solche Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert 
werden, dass sich vorausblickende Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen 
Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. 

Nicht-IFRS-Finanzielle Leistungsmessungen 
Das Unternehmen hat bestimmte nicht-Internationale Finanzberichtsstandards ("IFRS") in diese Pressemitteilung aufgenommen. 
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Messgrössen, zusätzlich zu den gemäss IFRS erstellten Messgrössen, den Investoren 
eine verbesserte Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten und sie mit den von anderen 
Unternehmen berichteten Informationen zu vergleichen. Die Nicht-IFRS-Kennzahlen sind dazu gedacht, zusätzliche 
Informationen zu liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. 
Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die unter IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht 
mit ähnlichen, von anderen Emittenten vorgelegten Kennzahlen vergleichbar. 

All-in nachhaltige Kosten 
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die "All-in sustaining costs" ("AISC") die mit der Goldproduktion verbundenen 
Gesamtkosten umfassender definieren. 
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Das Unternehmen berechnet den AISC als die Summe aus Raffinierungskosten, Lizenzgebühren Dritter, Betriebskosten des 
Standorts, Kosten für nachhaltiges Kapital und Schließungskapitalkosten, geteilt durch die verkauften Goldunzen, um einen 
Betrag pro Unze zu erhalten. Andere Unternehmen können dieses Maß aufgrund von Unterschieden in den zugrunde liegenden 
Prinzipien und angewandten Richtlinien anders berechnen. Unterschiede können sich auch aufgrund einer unterschiedlichen 
Definition von nachhaltigem und nicht-nachhaltigem Kapital ergeben. 

AISC-Versöhnung 
AISC und Kosten werden auf der Grundlage der Definitionen berechnet, die vom World Gold Council ("WGC") veröffentlicht 
wurden (eine Marktentwicklungsorganisation für die Goldindustrie, die aus 18 Goldminenunternehmen aus der ganzen Welt 
besteht und von diesen finanziert wird). Das WGC ist keine Regulierungsorganisation. 


