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Pressemitteilung  NR#20-05 

 
MAG Silver COVID-19 aktueller Stand 

 
Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG - https://www.commodity-
tv.com/play/mag-silver-next-silver-producer-in-mexico-corporate-update/ ) MAG Silver berichtet, dass die 
mexikanische Bundesregierung im Rahmen ihrer landesweiten Bemühungen, die Ausbreitung des COVID-
19-Virus zu verlangsamen, eine Verwaltungsanordnung zur vorübergehenden Aussetzung aller "nicht 
lebenswichtigen Aktivitäten" bis zum 30. Mai 2020 erlassen hat. 
 
Der Betreiber des Juanicipio-Projekts, Fresnillo plc ("Fresnillo"), hat MAG mitgeteilt, dass er sich regelmäßig 
mit mexikanischen Regierungsbeamten beraten hat, um den am besten geeigneten Ansatz zur Einhaltung der 
Vorschriften zu bestimmen und gleichzeitig zu versuchen, die Gesamtauswirkungen auf die 
Projektentwicklung zu minimieren.  
 
Bisher wurden die Explorations- und Bauarbeiten an der Oberfläche vorübergehend eingestellt und der 
Untertagebetrieb wurde unter strengen Hygieneprotokollen vorübergehend auf ein Mindestmaß reduziert. 
 
"Die Gesundheit und Sicherheit ALLER Menschen ist angesichts dieser weltweiten Krise von größter 
Bedeutung", sagte George Paspalas, Präsident und CEO von MAG Silver. "Wir applaudieren und unterstützen 
die Entschlossenheit der mexikanischen Regierung, die Ausbreitung von COVID-19 zu beeinflussen", sagte 
George Paspalas, Präsident und CEO von MAG Silver.  
 
Über MAG Silver Corp.  
MAG Silver Corp. ist ein kanadisches Erschließungs- und Explorationsunternehmen im fortgeschrittenen 
Stadium, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem 
es hochgradige, distriktweite, silberdominante Projekte auf dem amerikanischen Kontinent erkundet und 
vorantreibt. Sein Hauptschwerpunkt und Vermögenswert ist das Projekt Juanicipio (44 %), das in einem Joint 
Venture mit Fresnillo (56 %) erschlossen wird. Das Projekt Juanicipio befindet sich im Fresnillo Silver Trend 
in Mexiko, dem weltweit führenden Silberabbaugebiet. Fresnillo als Betreiber baut und entwickelt derzeit die 
Infrastruktur über und unter Tage auf dem Grundstück, um einen Abbaubetrieb von 4.000 Tonnen pro Tag zu 
unterstützen.  Außerdem läuft ein erweitertes Explorationsprogramm bei Juanicipio mit mehreren äußerst 
aussichtsreichen Zielen auf dem gesamten Grundstück.  
 
Für weitere Informationen im Namen der MAG Silver Corp.  
Kontakt Michael J. Curlook, VP Investor Relations und Kommunikation 
 
 Telefon: (604) 630-1399   Website: www.magsilver.com 
 Gebührenfrei: (866) 630-1399   E-Mail:   info@magsilver.com 
 
 
In Europa: 
Swiss Resource Capital AG 
Jochen Staiger 
info@resource-capital.ch  
www.resource-capital.ch  
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Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American hat die Richtigkeit oder 
Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die vom Management erstellt wurde, überprüft oder die 
Verantwortung dafür übernommen. 
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im 
Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden können. Alle 
Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind 
zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die sich auf die zukünftige 
Mineralproduktion, das Reservepotenzial, Explorationsbohrungen, Abbauaktivitäten und 
Ereignisse oder Entwicklungen beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, 
durch die Verwendung von Wörtern wie "suchen", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", 
"schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potentiell", "zielen", 
"beabsichtigen", "könnten", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnliche Ausdrücke 
gekennzeichnet. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten 
und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse 
erheblich von denen abweichen, die in solchen vorausschauenden Aussagen erwartet werden. 
Obwohl MAG der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck 
gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine 
Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können 
sich erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Zu den Faktoren, 
die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in 
vorausblickenden Aussagen unterscheiden, gehören unter anderem Änderungen der 
Rohstoffpreise, Änderungen der Mineralproduktionsleistung, Abbau- und Explorationserfolge, 
anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- 
oder Geschäftsbedingungen, politische Risiken, Währungsrisiken und Kapitalkosteninflation. 
Darüber hinaus unterliegen vorausblickende Aussagen verschiedenen Risiken, einschließlich der 
Tatsache, dass die Daten unvollständig sind und erhebliche zusätzliche Arbeit erforderlich sein 
wird, um die weitere Auswertung abzuschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf 
Bohrungen, technische und sozioökonomische Studien und Investitionen. Der Leser wird darauf 
hingewiesen, dass das Unternehmen bei der SEC und den kanadischen 
Wertpapieraufsichtsbehörden Unterlagen zur Offenlegung dieser und anderer Risikofaktoren 
eingereicht hat. Es gibt keine Gewissheit, dass irgendwelche vorausblickenden Aussagen 
eintreffen werden, und Investoren sollten sich nicht übermäßig auf vorausblickende Aussagen 
verlassen.  

 
Bitte beachten Sie: Investoren werden dringend gebeten, die Offenlegungen in den Jahres- und 
Quartalsberichten der MAG und anderen öffentlichen Einreichungen, die über das Internet 
unter www.sedar.com und www.sec.gov zugänglich sind, genau zu prüfen LEI: 
254900LGL904N7F3EL14 


