
 

 

  
 

PRESSEMITTEILUNG  
 
 

Karora Resources gibt bekannt, dass die führenden unabhängigen 
Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis den Karora-Aktionären 

empfehlen, bei der kommenden Hauptversammlung für alle 
vorgeschlagenen Punkte zu stimmen 

 
TORONTO, 10. Juni 2022 - Karora Resources Inc. (TSX:KRR; OTCQX:KRRGF) ("Karora" oder das 
"Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/ ) 
freut sich bekannt zu geben, dass sowohl Institutional Shareholder Services ("ISS") als auch Glass 
Lewis & Co ("Glass Lewis") den Karora-Aktionären empfohlen haben, FÜR alle Vorschläge zu 
stimmen, die im Mitteilungs- und Informationsrundschreiben ("Rundschreiben") von Karora vom 16. 
Mai 2022 für die Jahres- und Sonderversammlung der Karora-Aktionäre, die für den 16. Juni 2022 um 
9:00 Uhr (Toronto-Zeit) angesetzt ist, enthalten sind. Die Frist für die Stimmabgabe ist 9:00 Uhr 
(Toronto-Zeit) am 14. Juni 2022. 
 
ISS und Glass Lewis sind führende unabhängige Beratungsunternehmen, die unter anderem 
Pensionsfonds, Investmentmanagern, Investmentfonds und anderen institutionellen Aktionären 
Empfehlungen für die Stimmrechtsausübung geben. 
 
Karora bittet die Aktionäre, die Versammlungsunterlagen im Detail zu lesen. Kopien der 
Versammlungsunterlagen, die auch Anweisungen für die Teilnahme an der virtuellen Versammlung 
enthalten, sind unter dem Profil von Karora auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar. 
 
Karora-Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Stimmabgabe benötigen, können sich 
an den Proxy Solicitation Agent, Morrow Sodali Inc. wenden: 
 
Morrow Sodali 
Gebührenfrei in Nordamerika: 1-888-999-2717 
Anrufe außerhalb Nordamerikas: 1-289-695-3075 
E-Mail: assistance@morrowsodali.com  
 
 
 
Über Karora Resources 
 
Karora ist bestrebt, die Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und den Higginsville 
Gold Operations ("HGO") in Westaustralien bis 2024 auf eine Zielspanne von 185.000 bis 205.000 
Unzen zu steigern. Die Aufbereitungsanlage in Higginsville ist eine kostengünstige 
Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mtpa, die von Karoras Untertage-Mine Beta Hunt und 
den Higginsville-Minen gespeist wird. Karora kündigte vor kurzem den geplanten Erwerb der 
Lakewood Mill in Westaustralien an, die zunächst eine zusätzliche Kapazität von 1,0 Mtpa bieten wird.  
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Bei Beta Hunt befinden sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren 
Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichenlänge von 4 km in mehreren 
Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve 
sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Das 
Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das im Jahr 2021 in Produktion 
ging. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von 
Shareholder Value und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie das Engagement von 
Karora zur Reduzierung von Emissionen in allen Bereichen des Unternehmens zeigt. Die 
Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem 
Kürzel KRRGF gehandelt. 
 
Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen 
 
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich, jedoch nicht darauf 
beschränkt, Aussagen bezüglich der Produktionsprognose und des Potenzials der Mine Beta Hunt, des 
Goldbetriebs Higginsville, des Projekts Aquarius und des Goldprojekts Spargos, des Beginns des Abbaus beim 
Goldprojekt Spargos und des Abschlusses der Ressourcenschätzung. 
 
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere 
Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora 
wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den 
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis 
beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse 
von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für 
den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) 
Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale 
Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der 
Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der 
Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Barbetriebskosten, das Versäumnis, behördliche 
oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, 
die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen 
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen, die 
Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten 
Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. 
 
Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen 
Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen 
beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder 
Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung 
ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse 
oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen 
verlangt. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  
 
Rob Buchanan       
Direktor, Investor Relations    
T: (416) 363-0649      
www.karoraresources.com  
 
In Europa: 
Swiss Resource Capital AG 
Jochen Staiger 
info@resource-capital.ch  
www.resource-capital.ch 


