
  

  
 

 

Discovery Silver gibt Einzelheiten zu seiner bevorstehenden 

Jahreshauptversammlung bekannt  

 
 

 

21. Juni 2022, Toronto, Ontario - Discovery Silver Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVSF) 

("Discovery" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-

tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-metals-corp/) gibt bekannt, dass die 

Jahreshauptversammlung des Unternehmens (die "Versammlung") am Freitag, dem 24. Juni 

2022, um 11:00 Uhr (Ortszeit Toronto) online stattfinden wird. Die Nominierten für das Amt 

des Direktors bei der Versammlung sind: Murray John (Vorsitzender); Tony Makuch; Jeff Parr; 

Moira Smith; Daniel Vickerman; und Jennifer Wagner.  

 

Um an der Online-Audioübertragung teilzunehmen, sollten die Teilnehmer zu oder unmittelbar 

vor Beginn der Versammlung auf die folgende Website zugreifen: https://virtual-

meetings.tsxtrust.com/1311 (Passwort: discovery2022). Eingetragene und wirtschaftlich 

berechtigte Aktionäre müssen beim Einloggen ihre Kontrollnummer angeben, wenn sie auf der 

Versammlung abstimmen wollen. Nach dem formellen Teil der Versammlung wird der 

Interims-CEO des Unternehmens, Tony Makuch, über das Unternehmen berichten und 

anschließend Fragen beantworten.   

 

Über Discovery 

Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, 

eine der größten Silberlagerstätten der Welt. Die im November 2021 abgeschlossene PEA 

zeigt, dass Cordero das Potenzial hat, zu einer äußerst kapitaleffizienten Mine entwickelt zu 

werden, die eine Kombination aus Marge, Größe und Skalierbarkeit bietet. Cordero befindet 

sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen 

Bundesstaat Chihuahua. Die fortgesetzte Exploration und Projekterschließung bei Cordero 

wird durch eine starke Bilanz mit Barmitteln in Höhe von etwa 70 Millionen C$ unterstützt. 

   

Im Namen des Verwaltungsrats, 

Tony Makuch, P.Eng. 

Interims-CEO 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  

 

Forbes Gemmell, CFA 

VP Unternehmensentwicklung 

Telefon: 416-613-9410 

E-Mail: forbes.gemmell@discoverysilver.com 

Website: www. discoverysilver.com 
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Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien 
der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.  
 
Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Pressedienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten 
Staaten bestimmt. 
 
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf 
ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein 
solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere 
wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das "Gesetz von 
1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten 
noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) 
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der 
einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor. 
 
Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen 
 
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle 
Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtete Aussagen 
zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der zukünftigen Pläne und Ziele von 
Discovery in Bezug auf das Projekt Cordero, der Schätzungen der zukünftigen Mineralreserven, Mineralressourcen, 
Mineralproduktion, des Erschließungspotenzials und der geplanten zukünftigen Explorationsaktivitäten, der Pläne und Ziele in 
den Bereichen nachhaltige Entwicklung, Gesundheit, Sicherheit, Umwelt, Gemeindeentwicklung, der Projekte Cordero, Puerto 
Rico, Minerva und Monclova sowie der Aussicht auf weitere Entdeckungen dort, stellen allesamt zukunftsgerichtete Informationen 
dar, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die in solchen 
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche 
Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von 
den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die 
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, 
gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und 
Finanzierung sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass 
sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung 
solcher Ungewissheiten zu verlassen. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, 
es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. 
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