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CALIBRE MIT STELLUNGNAHME ZU DEN AKTIVITÄTEN IN NICARAGUA  
 

Vancouver, B.C. - 25. Oktober 2022: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) ("Calibre" oder das 
"Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/), ein 
kanadisches Unternehmen, das seit 2009 in Nevada und Nicaragua tätig ist, analysiert die jüngste Bekanntmachung 
des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten vom 24. Oktober 2022 (die Bekanntmachung des 
Finanzministeriums der Vereinigten Staaten finden Sie hier. ) in Bezug auf die Sanktionen, die gegen die 
Bergbaudirektion von Nicaragua verhängt wurden. 

Calibre prüft die jüngsten Sanktionen proaktiv und hat sich an das Finanzministerium der Vereinigten Staaten 
gewandt, um sicherzustellen, dass es diese Bestimmungen vollständig einhält. Calibre bekräftigt seine Verpflichtung, 
weiterhin alle relevanten internationalen Gesetze und Beschränkungen einzuhalten. 

Das Unternehmen wird den Markt auf den neuesten Stand bringen, sobald es nach Gesprächen mit seinen Beratern 
und dem Finanzministerium der Vereinigten Staaten über zusätzliche Informationen verfügt. 

IM NAMEN DES VORSTANDES 

"Darren Hall" 

Darren Hall, Präsident und Vorstandsvorsitzender 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 
Ryan King 
Senior Vice President, Unternehmensentwicklung & Investor Relations  
T: 604.628.1010  
E: calibre@calibremining.com 
W: www.calibremining.com 
 
In Europa: 
Swiss Resource Capital AG 
Jochen Staiger & Marc Ollinger 
info@resource-capital.ch 
www.resource-capital.ch 
 
 
Über Calibre Mining Corp. 

Calibre 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 
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ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen 
eintreten "werden", "würden", "könnten", "sollten" oder "könnten".  Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten 
notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre 
liegen. Eine Auflistung der für das Unternehmen geltenden Risikofaktoren finden Sie im Jahresbericht von Calibre für 
das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr, der unter www.sedar.com verfügbar ist. Diese Liste erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre beeinflussen können. 
 
Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die 
Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der 
Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. 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 
gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die 
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten 
Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in 
zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. 
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