
	  
	  

Pershing	  Gold	  stellt	  sich	  auf	  European	  Gold	  Forum	  
2017	  vor	  

	  	  
LAKEWOOD,	  Colorado,	  3.	  April	  2017	  —Pershing	  Gold	  Corporation	  (NASDAQ:PGLC),	  (TSX:	  
PGLC)	  (FWB:	  7PG1)	  („Pershing	  Gold“	  oder	  das	  „Unternehmen“	  -‐	  http://www.commodity-‐
tv.net/c/mid,36622,VRIC_2017/?v=297268	  	  ),	  ein	  aufstrebender	  Goldproduzent	  in	  Nevada,	  
der	  die	  Mine	  Relief	  Canyon	  weiterentwickelt,	  gibt	  heute	  bekannt,	  dass	  Stephen	  Alfers	  
(„Alfers“),	  Executive	  Chairman,	  CEO	  und	  President	  von	  Pershing	  Gold,	  das	  Unternehmen	  
auf	  dem	  European	  Gold	  Forum	  2017	  präsentieren	  wird.	  
	  	  
Das	  European	  Gold	  Forum	  2017	  wird	  in	  der	  Schweiz	  vom	  3.	  –	  6.	  April	  2017	  im	  Hotel	  Park	  
Hyatt	  in	  Zürich	  stattfinden.	  Herr	  Alfers	  präsentiert	  das	  Unternehmen	  am	  Mittwoch,	  5.	  April	  
2017	  um	  11	  Uhr.	  	  
	  	  
Herr	  Alfers	  wird	  während	  der	  Live-‐Präsentation	  über	  die	  aktuellsten	  Neuigkeiten	  des	  
Unternehmens	  berichten	  und	  auch	  Einzelgespräche	  mit	  zur	  Teilnahme	  an	  der	  Konferenz	  
registrierten	  Investoren	  führen.	  Die	  Teilnahme	  erfolgt	  ausschließlich	  auf	  Einladung	  und	  
richtet	  sich	  an	  qualifizierte	  Anleger,	  Portfolio-‐Manager	  und	  Manager	  von	  Privatvermögen.	  	  
	  	  
Einen	  Webcast	  der	  Präsentation	  finden	  Sie	  ab	  7Uhr	  am	  Freitag,	  den	  7.	  April	  2017	  auf	  der	  
nachfolgenden	  Webseite:	  http://www.europeangoldforum.org/egf17/egf17-‐
webcast/webcast-‐2017/	  
	  
Über	  Pershing	  Gold	  Corporation	  
Pershing	  Gold	  ist	  ein	  aufstrebender	  Goldproduzent,	  dessen	  Hauptprojekt	  die	  Mine	  Relief	  
Canyon	  in	  Pershing	  County,	  Nevada,	  ist.	  	  Relief	  Canyon	  schließt	  drei	  historische	  
Tagebauminen	  und	  eine	  moderne,	  vollständig	  genehmigte	  und	  errichtete	  Haufenlaugungs-‐
Verarbeitungsanlage	  ein.	  	  Pershing	  Gold	  verfügt	  zurzeit	  über	  die	  Genehmigungen,	  die	  
Abbauarbeiten	  bei	  Relief	  Canyon	  im	  Rahmen	  des	  bestehenden	  Betriebsplans	  wieder	  
aufzunehmen.	  	  
	  	  
Pershing	  Golds	  Grundbesitz	  umfasst	  rund	  25.000	  Acres,	  einschließlich	  der	  Mine	  Relief	  
Canyon	  und	  das	  Land	  um	  die	  Mine	  herum.	  	  Dieses	  Landpaket	  bietet	  Pershing	  Gold	  die	  
Möglichkeit,	  die	  Lagerstätte	  des	  Bergbaubetriebs	  Relief	  Canyon	  zu	  erweitern	  und	  auf	  nahe	  
gelegenen	  Landflächen	  Explorationsarbeiten	  durchzuführen	  sowie	  neue	  Entdeckungen	  zu	  
machen.	  	  	  
	  	  
Die	  Aktien	  von	  Pershing	  Gold	  werden	  im	  NASDAQ	  Global	  Market	  und	  an	  der	  Toronto	  Stock	  
Exchange	  unter	  dem	  Symbol	  PGLC	  und	  an	  der	  Frankfurter	  Börse	  unter	  dem	  Symbol	  7PG1	  
gehandelt.	  
	  
Kontaktdaten	  
Nähere	  Informationen	  erhalten	  Sie	  über:	  	  



	  
	  
	  
Stephen	  Alfers,	  Executive	  Chairman,	  President	  and	  CEO	  
Jack	  Perkins,	  Vice	  President,	  Investor	  Relations	  
Tel.:720.974.7254	  
investors@pershinggold.com	  
www.PershingGold.com	  
	  
In	  Europa:	  
Swiss	  Resource	  Capital	  AG	  
Jochen	  Staiger	  
info@resource-‐capital.ch	  	  
www.resource-‐capital.ch	  	  
	  
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,	  für	  die	  
Richtigkeit,	  der	  Angemessenheit	  oder	  der	  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!	  
	  


