
 

 

 

PRESSEMELDUNG 

Endeavour Silver erreicht kommerzielle Produktion in der Mine El Compas 

in Zacatecas (Mexiko) 
______________________________________________________________________________ 
 

Vancouver, Kanada – 1. April 2019 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK, TSX: EDR-

http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298293) gibt bekannt, dass das Unternehmen Mitte 

März die kommerzielle Produktion in der Mine El Compas im mexikanischen Zacatecas erreicht hat. El 

Compas ist die vierte Mine des Unternehmens in Mexiko und das erste von drei Erschließungsprojekten, 

die ausgebaut werden, um die Produktion zu steigern, die Kosten zu senken und ein organisches Wachstum 

zu fördern.  

 

Das Unternehmen besitzt und betreibt drei weitere Silber-Gold-Untertagebetriebe in Mexiko: die Mine 

Guanacevi im Bundesstaat Durango und die Minen Bolanitos und El Cubo in Guanajuato. Endeavour hat 

jetzt seine vierte Mine, El Compas, im Bundesstaat Zacatecas in Betrieb genommen, bemüht sich um den 

Ausbau des Projekts Terronera in Jalisco, um zu einer Erschließungsentscheidung zu gelangen, und 

exploriert das Projekt Parral in Chihuahua, um die dortigen Ressourcen zu erweitern.  

 

CEO und Director Bradford Cooke meinte: „Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass der Betrieb der Mine 

El Compas und der dortigen Anlage seit Mitte Februar mit über 80 % der Auslegungskapazität reibungslos 

verläuft. Die Anlaufschwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen hatten, wurden allesamt behoben; wir 

lagern einen Ersatzmühlenzapfen vor Ort und unser Schwerpunkt liegt jetzt auf der Optimierung der 

Tonnagen, Gehalte und Gewinnungsraten der Produktion.“ 

 

Die Anlage bei El Compas hat eine Auslegungskapazität von 250 Tonnen pro Tag bei geschätzten 

Gewinnungsraten von 83 % Gold und 50 % Silber. Zwischen 18. Februar und 17. März verarbeitete die 

Anlage das Erschließungserz aus dem Lagerbestand mit einer durchschnittlichen Produktionsleistung von 

232 Tonnen pro Tag (93 % der Auslegungsleistung) und Gewinnungsraten von 73,5 % Gold (88 % der 

Auslegungsrate) und 45,5 % Silber (63 % der Auslegungsrate, aber nur 13 % des Umsatzes).  

 

Über Endeavour – Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen 

welches vier hochgradige, unterirdische Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour 

treibt derzeit die Erschließung des Minenprojekts Terronera voran, um zu einer Erschließungsentscheidung 

zu gelangen, 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 ist von unschätzbarem Wert für alle 

Beteiligten. 

 

Quelle: Endeavour Silver Corp.  

 

Kontaktdaten – Nähere Informationen erhalten Sie über: 

Galina Meleger, Director Investor Relations 

Tel (gebührenfrei): (877) 685-9775 

Tel: (604) 640-4804 

Fax: (604) 685-9744 

E-Mail: gmeleger@edrsilver.com     

Website: www.edrsilver.com    
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Folgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn 

 

In Europa: 

Swiss Resource Capital AG 

Jochen Staiger 

info@resource-capital.ch    

www.resource-capital.ch   

 
 
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 im Jahr 2019 einschließlich der Produktionsleistung und Gewinnungsraten sowie der kontinuierlichen 

kommerziellen Produktion in der Mine El Compas, Änderungen bei den Bergbau- und im Betriebsaktivitäten sowie des Zeitplans 

und Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, und übernimmt keine Verpflichtung, solche 

zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 

 

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

anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Endeavour 

in der Mine El Compas 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 auf nationaler und regionaler 

Regierungsebene, Gesetze, Steuern, Regulierungsmaßnahmen, politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko 

Chile, finanzielle Risiken 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 der 

fortlaufende Betrieb in der Mine El Compas und den Abbaustätten des Unternehmens im Allgemeinen, keine wesentlichen 

Änderungen bei den Rohstoffpreisen, ein Abbaubetrieb bzw. eine weitere Förderung entsprechend den Erwartungen des 

Managements, das erwartete Produktionsergebnis und 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! 
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