
 
Kuya Silver reicht technischen Bericht gemäß NI 43-101 für das Projekt Silver Kings ein 

 

Vancouver, BC, 3. Dezember 2021 - Kuya Silver Corporation (CSE: KUYA) (OTCQB: KUYAF) (Frankfurt: 
6MR1) (das "Unternehmen" oder "Kuya Silver" - https://www.commodity-
tv.com/ondemand/companies/profil/kuya-silver-corp/ ) reichte heute auf freiwilliger Basis einen 
technischen Bericht mit dem Titel "Technischer Bericht gemäß NI 43-101 für das Projekt Silver Kings, 
Ontario, Kanada" (der "technische Bericht") ein, der am 5. September 2021 veröffentlicht wurde.  

Der technische Bericht wurde für das Projekt Silver Kings, das sich im historischen Kobalt-
Silberbergbaugebiet im Nordosten Ontarios befindet, von InnovExplo Inc. erstellt, einem unabhängigen 
Beratungsunternehmen.  

Der technische Bericht wurde in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 - Standards of 
Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") der Canadian Securities Administrators erstellt und kann unter 
www.kuyasilver.com oder im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com eingesehen werden.  
 
Qualifizierte Person 
 
Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von David Lewis, P.Geo., Explorationsdirektor von 
Kuya Silver und eine qualifizierte Person" gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. 
 
Über Kuya Silver Corporation 
 
Kuya Silver ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf 
den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Edelmetallvorkommen in Peru und Kanada 
konzentriert.  
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen: 
 
Kuya Silver Corporation  
Telefon: (604) 398-4493  
info@kuyasilver.com  
www.kuyasilver.com  
 
In Europa: 
Swiss Resource Capital AG 
Jochen Staiger 
info@resource-capital.ch  
www.resource-capital.ch  
 
  
Leserhinweis - Disclaimer 
 
Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der 
geltenden Wertpapiergesetze darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, 
Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner Direktoren oder seiner leitenden 
Angestellten in Bezug auf die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens. Die Wörter "können", 
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"würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", 
"erwarten", "müssen", "als nächstes", "potenziell", "Fortschritt" und ähnliche Ausdrücke, die sich auf das 
Unternehmen oder seine Geschäftsführung beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Informationen 
kennzeichnen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass Aussagen, die zukunftsgerichtete 
Informationen enthalten, keine Garantie für zukünftige Geschäftsaktivitäten sind und Risiken und 
Ungewissheiten beinhalten, und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens aufgrund 
verschiedener Faktoren wesentlich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten 
Informationen beschrieben werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schwankungen der 
Marktpreise, Erfolge der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital 
und Finanzierung sowie allgemeine wirtschaftliche, Markt- und Geschäftsbedingungen. Es kann nicht 
zugesichert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, und daher 
wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung der Risiken und Ungewissheiten zu verlassen. 
Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, 
dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.   
 
Weder die Canadian Securities Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada 
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. 
 
 


