
 

 

 

PRESSEMELDUNG 
 

Endeavour Silver legt Bergbaubetrieb in der Mine El Cubo in Mexiko still 
______________________________________________________________________________ 

 

Vancouver, Kanada – 21. November 2019 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: EDR) 

(http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299054) gibt bekannt, dass eine aktuelle Überprüfung der 

Reserven und Ressourcen ergeben hat, dass diese nunmehr erschöpft sind, und das Unternehmen den 

Betrieb in der Untertagebaumine El Cubo in Guanajuato (Mexiko) daher stilllegen wird. Alle Mitarbeiter 

werden entlassen und in der Mine und Verarbeitungsanlage sowie im Bereich der Bergelagerung werden 

kurzfristig Wartungsarbeiten durchgeführt, während die Unternehmensführung alle möglichen Alternativen 

einschließlich der endgültigen Schließung sondiert. 

 

Der Bergbaubetrieb endet am 30. November 2019. Die Arbeiten in der Verarbeitungsanlage werden noch 

rund eine Woche lang fortgesetzt, bis der vorhandene Lagerbestand an Erz verarbeitet und die 

Verarbeitungsanlage von Konzentratrückständen gereinigt wurde. Die Stilllegungskosten werden auf rund 

3,5-4,0 Millionen Dollar geschätzt und entfallen in erster Linie auf das 4. Quartal 2019. Darin enthalten 

sind auch die Abfertigungszahlungen für sämtliche Mitarbeiter.  

 

Nach der Stilllegung des Betriebs werden die unternehmenseigenen Mitarbeiter und Vertragsarbeiter noch 

für die Sicherheit im Bereich der Mine, der Verarbeitungsanlage und der Bergelagerung sorgen, bis die 

endgültige Schließung erfolgt. Die Unternehmensführung wird Alternativen für die weitere Nutzung der 

Verarbeitungsanlage samt der dazugehörigen Anlagenkomponenten sondieren. Einige Komponenten 

könnten in andere Erschließungsprojekte wie z.B. Terronera und Parral verbracht werden, um hier die 

zukünftigen Investitionskosten zu senken. Die Bergbaugeräte werden zu Endeavours anderen 

Betriebsstätten, in erster Linie nach Bolanitos, verbracht, wo sie zur Steigerung des Minenertrags und zur 

Auslastung der Verarbeitungskapazitäten beitragen sollen.  

 

Bradford Cooke, CEO von Endeavour, erklärt: „El Cubo war für uns eine gute Mine, aber im Zuge unserer 

Explorationsprogramme ist es uns in den letzten Jahren nicht gelungen, die Reserven zu ergänzen und neue 

Ressourcen aufzufinden. Wir haben den Anlagendurchsatz in diesem Jahr gesenkt, um neue Reserven zu 

generieren - aber leider ohne Erfolg. Wie bereits prognostiziert, sind der Erzgehalt und auch der Durchsatz 

im Jahresverlauf konstant zurückgegangen. Dadurch haben sich auch die Wirtschaftskennzahlen der Mine 

in den letzten Monaten verschlechtert.“ 

 

„Wir haben bereits Vorbereitungen getroffen, um die Mine von einem Förderbetrieb in einen 

Wartungsbetrieb überzuführen. Zwischenzeitlich prüfen wir die Möglichkeit der endgültigen Schließung 

und werden eng mit unseren Mitarbeitern und den örtlichen Gemeinden zusammenarbeiten, um die 

Auswirkungen der Stilllegung so weit wie möglich zu entschärfen. Wir danken unseren Mitarbeitern, 

Vertrags- und Geschäftspartnern, die dazu beigetragen haben, dass sich El Cubo in den letzten Jahren zu 

einem Kernprojekt entwickeln konnte.“  

 

Über Endeavour Silver – Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches 

Edelmetallbergbauunternehmen, das in Mexiko drei untertägige Produktionsstätten mit hochgradigen 

Silber- und Goldvorkommen besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera zu 

einer Entwicklungsentscheidung voran, und führt Explorationen in seinem Portfolio von Explorations- und 

Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile durch, um seinem Ziel, ein führender Silberproduzent zu 

werden, einen Schritt näher zu kommen. Unsere Philosophie der sozialen Integrität von Unternehmen 

schafft einen Mehrwert für alle Beteiligten. 

http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299054
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Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen 
 

Diese Pressemeldung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act der Vereinigten 

Staaten aus dem Jahr 1995 sowie „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. 

In den hier angeführten zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen sind unter anderem auch Aussagen über Endeavours 

erwartete Leistung in den Jahren 2019 und Folgejahren, einschließlich Änderungen im Bergbaubetrieb und in der Förderleistung, 

sowie über den zeitlichen Ablauf und die Ergebnisse der verschiedenen Aktivitäten enthalten. Das Unternehmen hat nicht die 

Absicht und ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird 

in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben. 

 

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie 

anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Förderleistung, die 

Unterbrechung/Stilllegung des Bergbaubetriebs zu Wartungszwecken bzw. Schließung, die Leistungen oder Erfolge von Endeavour 

und seinen Betriebsstätten wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder 

impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Änderungen bei den Produktions- und Kostenzielen, Kosten und 

Risiken der Unterbrechung/Stilllegung des Bergbaubetriebs zu Wartungszwecken bzw. Schließung, nationale und regionale 

Regierungsentscheidungen, Gesetze, Steuern, Regulierungsmaßnahmen, politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada 

und Mexiko, Finanzrisiken aufgrund der Edelmetallpreise, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der 

Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken und Gefahren bei der Mineralexploration, -erschließung und -

förderung, der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken beim Erhalt der nötigen Lizenzen und 

Genehmigungen, Probleme mit den Besitzrechten sowie Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ des aktuellen Formulars zur 

Jahresberichterstattung (40F) bei der SEC und bei den kanadischen Regulierungsbehörden beschrieben sind. 

 

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält. Dazu zählen unter anderem die 

Kosten und Risiken der Unterbrechung/Stilllegung des Bergbaubetriebs zu Wartungszwecken bzw. Schließung, der fortlaufende 

Betrieb in den anderen Abbaustätten des Unternehmens, keine wesentlichen Änderungen bei den Rohstoffpreisen, ein 

Abbaubetrieb bzw. eine Herstellung von Bergbauprodukten entsprechend den Erwartungen des Managements, das erwartete 

Produktionsergebnis sowie andere Annahmen und Faktoren, die hier beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, 

wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den 

zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu wesentlich anderen 

Ergebnissen führen können als erwartet, beschrieben, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich 

zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige 

Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen oder Informationen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, 

sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. 

 

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und 

rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann 

gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit 

oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder 

Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ 

oder auf der Firmenwebsite! 

 

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=YBIxbXg7iX-mUKx9Br7CjuNlQlB54AUjngdppd061pXXjSkQhZr3XngGWAWyia4ONtozu9E10bkzwvidU1cQeMs1mfp8ld8z77X1vWE3lPM=
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=TdrSYEn0jG9BKUQjXPsYdFffjVJBbaaDBFOOVSU0Vwvb61xbXdK5Dp2nuTMJyosDtOrAvLyNdmmlbc17aLdWCQ==
mailto:info@resource-capital.ch
http://www.resource-capital.ch/
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=kehKzsVu13ShX2RO977yvfrv24axZm8FGHh7ORnICYX7em_Yhtl4mpMin9S9RUORex9HHwRY8vFAQpxdj5rGtyOuy12Edd8bP7nVvCTCl1-0M1lDF7HfY9YD71p_cchbjuYY0-vcupD9K7bMhGteiXCrZ9EZozYsLZjXYd4qNEHTi7Tgrpoiv4ktqUiQ_JxEOgdOnC6SvhXXByl0RxIHY25m4YQC1nQbU5x0Iw8ZLM7js4WkMlsReYBxaKq6_X8D
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=eOOr_glN4gOHbSbMscGpoiU3pWADsHvwl3BhVsF4FaAS_0edtpawZOnFAKAIX1_1nYtb8O5vpzksSDXGhjHlAg77V7SXrFA2cXh6TfgoLAfpAnMv7a9LVQdyU_La1T5Afhz2MmEqb9tWYW3-fM-h21w8Xc8fgcTeaWwDS-AA3Q8nk-Bzi_7Neg1dBDhTeOF6ab3hsB_uxYOfUvSKbtLmkQ==
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=r2lEnkYLxmUVgyxLVRX9KLEWA4zWzfnAaJ0Ti3clV_tACIeuPp3MOYDhelqh37PjC1aCKbjZmXXDMGxuS0EaIpHv7EDs0274aGBgLmTlUc_yieu4z_8rj4K2AwYV29mTcdzS-S6UR75cqZAO3OHgN8jPejZ3cBmJVov_WgTctDESRftfzq1YMxdTWQxa0yfkHlDO1zDWd5uDKpR6rGbhSy0VkVW7ygBrIlLyprpwEtxNzORuQxRWe3qpKquMFjOL
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=B1dV_D12SvoDUXqFNYf4leIvD_pzduC9rFyEN0sOHjJJ1SxAkW6xQ6N5nGGS7iqnU47g0niB04syk1fDyFpSk48BU49sk-2zRlLLxbSoZWvu0dgVX2jbiX6IviXUdReV9o8VX_AJNCV1aoCirvbKTZajBnblBUi7kDMYpFTHRuJR1qui1sxNKMIaH5QLucCVHTyjD7G0D-_MwdiUOnxFAZ_8wHb9gDU2NpUGX36gqWZZ4Rmojk9YsQkXKER6f5yC2957xgtqJQ2YkWtCrft0KA==
http://www.sedar.com/
http://www.sec.gov/
http://www.asx.com.au/

