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CALIBRE MELDET EINEN ANLAGENAUSFALL IN DER KOHLENSTOFFANLAGE AUF LIBERTAD JEDOCH WIRD 

DIE PRODUKTIONSPROGNOSE FÜR DAS GESAMTJAHR BEIBEHALTEN  
 

Vancouver, B.C. - 2. September 2022: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder 
"Calibre" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ ) meldet, dass in der 
ADR-Anlage in der Mühle Libertad in Nicaragua ein Geräteausfall aufgetreten ist. In Übereinstimmung mit den hohen 
Standards und Protokollen von Calibre ist eine Untersuchung im Gange, um die Ursache des Ausfalls zu ermitteln 
und zukünftige Probleme zu verhindern. Zu diesem Zeitpunkt ist der Bandkreislauf zur Reparatur außer Betrieb und 
das Unternehmen erwartet, dass der Goldabsatz im dritten Quartal um etwa 15.000 Unzen beeinträchtigt wird. Der 
Abbau- und Verarbeitungsbetrieb wird fortgesetzt, und das Gold wird sich im Kreislauf ansammeln, bis der Strip-
Kreislauf wieder voll funktionsfähig ist. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir nicht davon aus, dass wir die 
Produktionsprognose für das gesamte Jahr anpassen werden. 

IM NAMEN DES VORSTANDES 

"Darren Hall" 

Darren Hall, Präsident und CEO 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 
Ryan King 
Senior Vice President, Unternehmensentwicklung & IR  
T: (604) 628-1012  
E: calibre@calibremining.com 
W: www.calibremining.com 
 
In Europa: 

Swiss Resource Capital AG 

Jochen Staiger 

info@resource-capital.ch  

www.resource-capital.ch  

 
 
Über Calibre Mining Corp. 

Calibre Mining ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender 
mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada 
und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch verantwortungsvolle 
Tätigkeiten und einen disziplinierten Wachstumsansatz nachhaltige Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden 
und alle Interessengruppen zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, keiner Verschuldung, einem bewährten 
Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und 
Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.  

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen 

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" 
(zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle 
Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft 
erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um 
historische Fakten handelt und die durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", 
"potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "beabsichtigen" oder "glauben" und 
ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen 
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eintreten "werden", "würden", "könnten", "sollten" oder "könnten". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser 
Pressemitteilung zählen unter anderem: die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf höhere abgebaute und 
verarbeitete Gehalte in der Zukunft; Aussagen in Bezug auf die vorrangigen Ressourcenexpansionsmöglichkeiten des 
Unternehmens im Jahr 2022; die Annahmen des Unternehmens in Bezug auf Metallpreise und Cutoff-Gehalte; die 
Pläne des Unternehmens für die Mine Pan im Jahr 2022, einschließlich Produktion und Exploration sowie deren 
Beitrag zum Produktionswachstum. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig Annahmen, Risiken und 
Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die 
für das Unternehmen gelten, finden Sie im Jahresinformationsblatt ("AIF") von Calibre für das am 31. Dezember 2021 
zu Ende gegangene Jahr sowie in der Management Discussion and Analysis ("MD&A") für das am 31. Dezember 2021 
zu Ende gegangene Jahr, die alle auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind. 
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre 
beeinflussen können. 
 
Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre beruhen auf den Annahmen und Faktoren, die das Management zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments für angemessen hält, basierend auf den Informationen, die dem 
Management zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Diese Annahmen beinhalten, sind jedoch nicht darauf 
beschränkt, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, höhere Gehalte abzubauen und zu verarbeiten und die 
Produktionskosten in Zukunft relativ konstant zu halten; dass es keinen Anstieg der Produktionskosten infolge von 
Problemen in der Lieferkette oder anhaltenden COVID-19-Beschränkungen geben wird; dass es keinen nachteiligen 
Rückgang des Metallpreises oder des Cut-off-Gehalts auf den Grundstücken des Unternehmens in Nevada geben 
wird. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände 
oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von 
den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen 
als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von 
jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. 
Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.   


