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Caledonia Mining Corporation erwägt Börsengang an der Victoria Falls Stock 
Exchange in Simbabwe  

(NYSE AMERICAN & AIM: CMCL) 

St. Helier, 8. Juli 2021 - Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - 
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ ) gibt 
bekannt, dass es den Prozess der Notierung von Hinterlegungsscheinen für die Aktien des 
Unternehmens an der Victoria Falls Stock Exchange ("VFEX") in Simbabwe einleitet. Eine solche 
Notierung würde von den Marktbedingungen und der Umsetzung positiver Vorschläge der 
simbabwischen Behörden in Bezug auf verbesserte Zahlungen in US-Dollar für das in der 
mehrheitlich zum Unternehmen gehörenden Blanket-Mine produzierte Gold abhängen. 

Die VFEX ist eine Tochtergesellschaft der Börse von Simbabwe und wurde 2020 mit dem Ziel 
gegründet, das Offshore-Finanzdienstleistungszentrum in Gang zu setzen, das für die in Victoria 
Falls eingerichtete Sonderwirtschaftszone vorgesehen ist. Die VFEX wird sowohl für ausländische 
als auch für inländische Investoren in Simbabwe sein und alle Transaktionen werden in US-Dollar 
abgewickelt.   

Die vorgeschlagene Notierung an der VFEX demonstriert Caledonias anhaltendes Engagement in 
Simbabwe und würde es den Mitarbeitern von Caledonia und Blanket in Simbabwe ermöglichen, 
sich leichter als Aktionäre von Caledonia zu beteiligen.           

Die Sicherstellung der VFEX-Notierung wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2021 erfolgen und 
würde durch eine Platzierung von Hinterlegungsscheinen in Simbabwe zur Beschaffung von ca. 3,0 
Mio. US$ führen (um die Anforderungen für die lokale Aktionärsstreuung zu erfüllen) und eine 
anschließende Einführung erfolgen. Der Erlös aus der Platzierung würde für allgemeine 
Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Notierung an der VFEX hängt von der allgemeinen 
Marktakzeptanz und der Bestätigung ab, dass die notwendigen Mechanismen implementiert wurden, 
damit Caledonia die Vorteile, die sich aus der Notierung an der VFEX ergeben, realisieren kann, 
einschließlich der verbesserten Zahlungen in US-Dollar für das in der mehrheitlich 
unternehmenseigenen Blanket-Mine produzierte Gold. Caledonia hat IH Advisory, eine in Harare 
ansässige Finanzdienstleistungsgruppe, mit der Beratung und Unterstützung in dieser 
Angelegenheit beauftragt.        

Steve Curtis, CEO von Caledonia, kommentierte die geplante Notierung an der VFEX: 

"Ich begrüße den Schritt zu einem liberaleren Finanzumfeld, der in den vorgeschlagenen Vorteilen 
einer Börsennotierung an der Victoria Falls Stock Exchange verkörpert ist. ” 
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Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen werden von der Gesellschaft als 

Insiderinformationen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 ("MAR") 

betrachtet, da sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen 

Rechts des Vereinigten Königreichs sind, und werden in Übereinstimmung mit den 

Verpflichtungen der Gesellschaft gemäß Artikel 17 der MAR offengelegt.  

 

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen 
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind 
"zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug 
auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen von Caledonia beinhalten, aber nicht darauf 
beschränkt sind.  Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", 
"glauben", "erwarten", "Ziel", "planen", "anvisieren", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "könnten" und 
"werden" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Begriffen zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder 
andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder 
Leistungen hinweisen. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: 
Produktionsprognosen, Schätzungen von zukünftigen/angepeilten Produktionsraten und unsere Pläne und Zeitplanung 
hinsichtlich weiterer Explorationen und Bohrungen und Erschließungen.  Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren 
zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, wodurch die tatsächlichen 
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Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten 
Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.  Solche Faktoren und Annahmen beinhalten, sind aber nicht beschränkt 
auf: das Scheitern, geschätzte Ressourcen und Reserven zu etablieren, der Gehalt und die Ausbeute des abgebauten 
Erzes, die von den Schätzungen abweichen, der Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Verlässlichkeit 
von Bohr-, Probenahme- und Untersuchungsdaten, Annahmen bezüglich der Repräsentativität der Mineralisierung, die sich 
als ungenau erweisen, der Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die signifikant von 
den Schätzungen abweichen, Verzögerungen bei der Erlangung oder das Scheitern bei der Erlangung erforderlicher 
behördlicher, umweltbezogener oder anderer Projektgenehmigungen, Inflation, Änderungen der Wechselkurse, 
Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten und andere Faktoren. 
 
Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren sollten sich darüber im 
Klaren sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, 
die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den 
zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden.  Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Risiken 
in Bezug auf Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen 
des Goldpreises, Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -förderung 
verbunden sind, Risiken in Bezug auf die Kreditwürdigkeit oder die finanzielle Situation von Lieferanten, Raffinierern und 
anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte macht; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine 
Versicherung zu erhalten, um diese Risiken und Gefahren abzudecken; Beziehungen zu Mitarbeitern; Beziehungen zu und 
Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungsgruppen; politische Risiken; Risiken im Zusammenhang 
mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich 
Gesundheitsepidemien oder Ausbrüche von übertragbaren Krankheiten wie dem Coronavirus (COVID-19)); Verfügbarkeit 
und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; die spekulative Natur der 
Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken des Erhalts oder der Aufrechterhaltung notwendiger 
Lizenzen und Genehmigungen, abnehmender Mengen oder Gehalte von Mineralreserven, wenn der Abbau stattfindet; die 
globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen 
wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um unvorhergesehenen wirtschaftlichen oder anderen 
Faktoren Rechnung zu tragen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder behördliche 
Risiken, Enteignung, das Eigentumsrecht des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen 
Grundstücken, erhöhter Wettbewerb in der Bergbaubranche um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und 
deren Kosten, Risiken in Bezug auf die Ungewissheit des zeitlichen Ablaufs von Ereignissen, einschließlich der 
angestrebten Steigerung der Produktionsrate und Währungsschwankungen.  Inhaber von Wertpapieren, potenzielle 
Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf 
zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.  Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen 
zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, beinhalten, die 
dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten 
können.  Caledonia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder 
anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer solcher Faktoren, die 
diese Informationen beeinflussen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 
 
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Aktien von Caledonia in den Vereinigten Staaten oder anderswo 
dar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, 
noch dürfen die Aktien von Caledonia in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in 
der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung 
gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Provinz, dieses Bundesstaats oder dieser Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. 

 


