
Endeavour Silver nimmt Bergbaubetrieb in Mexiko wieder auf 
 

Vancouver (British Columbia), 28. Mai 2020. Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK, TSX: 

DER – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/) 

gibt bekannt, dass es den Bergbaubetrieb bei seinen drei hochgradigen Untertage-Silber-Gold-

Minen in Mexiko wieder aufgenommen hat.  Das Unternehmen reichte seine Betriebs- und 

Gesundheitspläne für die Mine beim mexikanischen Gesundheitsministerium ein und erhielt 

von diesem die Genehmigung für die Wiederaufnahme des Bergbaubetriebs. 

 

Das Management entwickelte einen Plan zur erneuten Inbetriebnahme der Mine unter 

Anwendung der strengen Maßnahmen zur Virusüberwachung, -prävention und -reaktion, die 

bei unseren drei Minen bereits in Kraft sind und den von der Regierung vorgeschriebenen 

Praktiken entsprechen, um eine sichere Arbeitsumgebung für alle Mitarbeiter zu 

gewährleisten. 

 

An jedem Standort beinhalten die Maßnahmen von Endeavour zum Schutz von Menschen, 

Gemeinden und Unternehmen Folgendes: 

 

 Alle Mitarbeiter und Vertragspartner, die sich zum Dienst melden, werden einer 

medizinischen Untersuchung unterzogen, um sicherzustellen, dass niemand mit 

COVID-19-Symptomen oder Kontakt zu Personen mit COVID-19-Symptomen zum 

Standort kommt. 

 Das Unternehmen verfügt über COVID-19-Testsätze, falls unsere Ärzte empfehlen, 

Mitarbeiter, Vertragspartner oder Personen in den lokalen Gemeinden zu testen. 

 Soziale Distanzierungs- und Hygienemaßnahmen an allen Arbeitsplätzen und 

Transportfahrzeugen 

 Aufklärungsprogramme bei den Minen und in den Gemeinden zur 

Bewusstseinsschaffung 

 Kontinuierliche Unterstützung der lokalen Gemeinden mit sanitären Einrichtungen 

und medizinischer Versorgung 

 Aktives Management der Lieferkette zur Risikominderung und Erhöhung der 

Lagerbestände 

 

Die Minen und Anlagen fahren zurzeit ihre Aktivitäten hoch, um einen normalen Betrieb zu 

erreichen, und die Explorationscrews werden im Juni wieder mit Kartierungen, 

Probennahmen und Bohrprogrammen beginnen.  Bei jeder Mine haben die Anlagen mit der 

Verarbeitung von Erzhalden begonnen, um ihre Kapazitäten rasch zu erhöhen, während die 

Minen den Rückstand bei der Erschließung von Halden und der Erzgewinnung aufholen. 

 

Bei Guanaceví installierte das Anlagenpersonal während der Aussetzungsperiode zwei 

umgebaute Kegelbrecher, damit der Betrieb im Juni wieder seine Kapazität von 1.200 Tonnen 

pro Tag erreichen kann. 

 

Bei Bolañitos wird das Minenpersonal die Erschließung des Erzkörpers San Miguel in den 

kommenden zwei Monaten abschließen, sodass die Anlage bis Ende des zweiten Quartals 

2020 eine Kapazität von 1.100 Tonnen pro Tag erreichen kann. 

 

Bei El Compás hat die Anlage mit der Verarbeitung der niedriggradigen Halde begonnen, 

während die Erzförderung bei der Mine im Laufe des nächsten Monats auf 250 Tonnen pro 

Tag erhöht werden wird. 

 

https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/


Bradford Cooke, Director und CEO von Endeavour, sagte: „Nach dem jüngsten 

Regierungserlass, wonach der Bergbau nun eine wesentliche Tätigkeit ist, sind wir im Begriff, 

unseren Bergbaubetrieb effizient, sicher und rechtzeitig hochzufahren. Jeder ist glücklich, an 

seinen Arbeitsplatz zurückzukehren, wo unsere strengen Gesundheits- und 

Sicherheitsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter und ihre Gemeinden sorgen.“ 

 

Über Endeavour Silver - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches 

Edelmetallbergbauunternehmen, welches drei hochgradige, unterirdische Silber-Gold-Minen 

in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera in 

Richtung einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio von 

Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, 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. 
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Folgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn. 

 

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen  

 

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-

amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete 

Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche 

zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, sind jedoch nicht darauf 

beschränkt, Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Leistung von Endeavour im Jahr 2020, 

einschließlich Änderungen des Bergbaubetriebs und der Produktionsmengen, des Zeitplans 

und der Ergebnisse verschiedener Aktivitäten sowie der Auswirkungen der COVID 19-

Pandemie auf den Betrieb. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine 

Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es 

sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.   

 

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte 

Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen 

Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Produktionsniveaus, die Leistung oder die Erfolge von 

Endeavour und seiner Betriebe wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder 

implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die endgültigen 

Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf den Betrieb und die Ergebnisse, Änderungen der 

Produktions- und Kostenrichtlinien, nationale und lokale Regierungen, Gesetzgebung, 
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Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in 

Kanada und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder 

technische Schwierigkeiten bei der Exploration, Erschließung und Bergbauaktivitäten; 

Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; die 

spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung der 

erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen und Anfechtungen der Eigentumsrechte des 

Unternehmens an den Grundstücken; sowie die Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" 

im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular des Unternehmens beschrieben sind, 

das beim S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.    

 

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management als vernünftig 

erachtet, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt: der fortgesetzte Betrieb des 

Bergbaubetriebs des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen des 

Marktpreises für Rohstoffe, der Bergbaubetrieb wird betrieben und die Bergbauprodukte 

werden gemäß den Erwartungen des Managements fertiggestellt und die angegebenen 

Produktionsergebnisse sowie andere Annahmen und Faktoren, die hier dargelegt werden, 

erreichen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die 

dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen 

unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann 

es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von 

jenen unterscheiden, die angenommen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt 

sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder 

Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen 

Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen 

können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf 

vorausblickende Aussagen oder Informationen 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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