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DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE AN U.S. NEWSWIRE SERVICES ZUR VERBREITUNG 
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT 

 
Bluestone kündigt Finanzierung mittels Bought-Deal Höhe von 80 Millionen CAD$ an 

 
23. April 2020 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - Bluestone Resources Inc. (TSXV:BSR | 
OTCQB:BBSRF) ("Bluestone" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/point-
and-figure-analysis-of-gold-uranium-selected-mining-stocks ) gab heute bekannt, dass es eine 
Vereinbarung mit einem Konsortium von Underwritern unter der Führung von Canaccord Genuity Corp. 
(die "Konsortialbanken") einen Vertrag abgeschlossen hat, dem zufolge die Konsortialbanken 45.720.000 
Stammaktien (die "Stammaktien") des Unternehmens zu einem Preis von C$ 1,75 pro Stammaktie (der 
"Angebotspreis") zu einem Gesamtbruttoerlös für das Unternehmen von C$ 80.010.000 (das "Angebot") 
erwerben werden. 

Das Unternehmen hat sich damit einverstanden erklärt, den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption 
zum Kauf von bis zu 6.858.000 zusätzlichen Stammaktien zum Emissionspreis zu gewähren, die ganz oder 
teilweise, jederzeit und von Zeit zu Zeit an oder vor dem Datum, das 30 Tage nach Abschluss des Angebots 
liegt, ausgeübt werden kann, um eventuelle Mehrzuteilungen abzudecken und um den Markt zu 
stabilisieren. Wenn diese Option vollständig ausgeübt wird, werden im Rahmen des Angebots zusätzliche 
Bruttoeinnahmen von 12.001.500 C$ erzielt, und die gesamten Bruttoeinnahmen des Angebots werden 
sich auf 92.011.500 C$ belaufen.  

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Förderung des Cerro-Blanco-Projekts sowie für Betriebskapital 
und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. 

Die Stammaktien werden in Form eines Prospektnachtrags angeboten, der in allen Provinzen Kanadas mit 
Ausnahme von Québec eingereicht werden muss. Die Stammaktien werden auch an US-Käufer auf der 
Grundlage einer Privatplatzierung gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des 
United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und anderen Rechtsordnungen 
außerhalb Kanadas verkauft, vorausgesetzt, dass keine Prospektanmeldung oder vergleichbare 
Verpflichtung entsteht. 

Das Angebot soll am oder um den 4. Mai 2020 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten 
Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, 
einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und die Wertpapieraufsichtsbehörden. 

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch soll es einen Verkauf der 
Wertpapiere in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder 
ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß 
dem United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (das "Gesetz von 1933") oder gemäß 
den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht 
angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht registriert sind oder eine Ausnahme von den 
Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 in der geänderten Fassung und der anwendbaren 
Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten vorliegt. 

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 
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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 Namen des Verwaltungsrates 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 
 
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) 

TSX Venture Exchange) übernimmt 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 der anwendbaren Wertpapiergesetzgebung der Vereinigten Staaten (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") in der Zukunft 
glaubt, erwartet oder vorhersieht, einschließlich, ohne Einschränkung: Aussagen bezüglich des Angebots, einschließlich der 
vorgeschlagenen Verwendung der Erlöse, des Abschlussdatums und des Erhalts der behördlichen Genehmigungen, Schätzungen 
der nachhaltigen Kapitalkosten und Produktionsraten 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 Bluestone's aktuellen Einschätzungen sowie auf verschiedenen Annahmen von 
Bluestone und Informationen, die Bluestone zur Zeit 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 bei 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 Unsicherheiten, 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; 
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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 Bluestonerelevanten 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 wurden aus den Jahresabschlüssen des Unternehmens abgeleitet und auf konsistenter Basis angewandt, da 
das Unternehmen der Ansicht ist, dass sie für das Verständnis der Betriebsergebnisse und der Finanzlage hilfreich sind. Bitte 
beziehen Sie sich auf die MD&A des Unternehmens zum Jahresende 2019 für eine Erklärung der verwendeten Nicht-IFRS-
Kennzahlen. 


