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TARACHI GOLD CORP. UPDATE ZUM FELDPROGRAMM.  
Vancouver, British-Columbia (9. Juli 2020) - Tarachi Gold Corp. (CSE: TRG) ("Tarachi" oder das 
"Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/tarachi-gold-new-gold-explorer-in-well-known-
mining-region-in-mexico/ ) freut sich, ein Update der Feldarbeitsaktivitäten auf der Gruppe von 
Bergbaukonzessionen des Unternehmens bekannt zu geben, die als das Tarachi-Projekt ("Tarachi" oder 
"das Projekt") bekannt ist und sich im Sierra Madre-Goldgürtel im Osten von Sonora, Mexiko, befindet. 
Die Projekte des Unternehmens liegen alle in einer etablierten goldproduzierenden Region, die an die 
Mine Mulatos von Alamos und die Mine La India von Agnico Eagle grenzt. Das Landpaket von Tarachi 
befindet sich innerhalb des produktiven Sierra Madre-Goldgürtels. Detaillierte Kartierungen und 
Probenahmen in den Gebieten La Dura und Virginia in der südlichen Jabali-Konzession stehen kurz vor 
dem Abschluss. Bei La Dura wurde die detaillierte Untertage-Probentnahme abgeschlossen. 91 Proben 
wurden am 3. Juli an BV Laboratory in Hermosillo übermittelt, die Goldergebnisse werden 
voraussichtlich 7-10 Tage dauern.  
Vorläufige Feldarbeiten auf den nördlichen Konzessionen San Javier, Pretoria und Chivitas wurden 
ebenfalls durchgeführt. Geologen von Tarachi haben in Aufschlüssen auf der Pretoria-Konzession eine 
porphyrartige Mineralisierung entdeckt und führen weiterhin detaillierte geologische Kartierungen und 
Probenentnahmen der Porphyr-Mineralisierung durch. 

                               Lageplan der Konzessionen der Tarachi Gold Corp  

 

Was das Bohrgenehmigungsverfahren betrifft, so wurde der Zugang zu den Hauptgebieten der nördlichen 
Konzessionen gesichert; die Bedingungen für die Genehmigung von Bohrungen müssen noch festgelegt 
werden. Zwei Umweltanträge, einer für die nördliche und einer für die südliche Konzessionsgruppe, sind 



  
 

nun zur Einreichung bereit. Das Unternehmen plant, in diesem Sommer sofort mit einem 
Diamantbohrprogramm zu beginnen, sobald alle Genehmigungen vorliegen. Einzelheiten des 
vorgeschlagenen Diamantbohrprogramms werden kurz nach Abschluss dieses Programms veröffentlicht. 

Darüber hinaus hat das Unternehmen für einen anfänglichen Zeitraum von drei Monaten Commodity-TV 
und Rohstoff-TV (C&R-TV) engagiert, um die Investor Relations-Aktivitäten des Unternehmens zu 
unterstützen. Gemäß der Vereinbarung wird das Unternehmen an C&R-TV 26.000 € zuzüglich Auslagen 
zahlen. C&R-TV hat seinen Sitz in der Schweiz und wird das Unternehmen in sein europäisches 
Investorennetzwerk einführen, indem es Nachrichten, Artikel, Interviews und Webinare aufnimmt, 
übersetzt, sendet und auf seinen digitalen Plattformen verbreitet. 

Projekt-Beschreibungen  

Die Projekte bestehen aus den Konzessionen San Javier, Pretoria, Chivitas, Jabali, Juliana, Texana und 
Tarachi mit einer Gesamtfläche von 2.560 Hektar im produktiven Mulatos-Goldgürtel. Die Projekte liegen 
etwa 220 km auf dem Luftweg östlich der Stadt Hermosillo und 300 km südlich der Grenze zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika und Mexiko. Der Jabali-Claim umfasst die historische Mine La Dura und 
mehrere andere kleinere Minen. Es wird angenommen, dass die Goldmineralisierung und Geologie in Jabali 
einen ähnlichen Charakter wie die Goldmineralisierung in der Mine Mulatos aufweist. Alamos Gold Inc. 
bezeichnet in einem Jahresbericht 2003 das Projekt Jabali als Teil des mineralisierten Trends "Los Bajios", 
der dem Bericht zufolge das Potenzial für eine weitere Ressource der Größe Mulatos aufweist. Das Projekt 
Tarachi ist ein Explorationsprojekt im Frühstadium, und die Mineralisierung auf benachbarten und/oder 
nahegelegenen Grundstücken weist nicht unbedingt auf eine Mineralisierung auf dem Grundstück des 
Unternehmens hin.  

Der Goldabschnitt Mulatos ist Teil des Gold- und Silbergürtels Sierra Madre, der auch die in Betrieb 
befindliche Goldmine Mulatos unmittelbar südöstlich des Grundstücks La India sowie die Mine Pinos Altos 
und die Lagerstätte Creston Mascota 70 Kilometer südöstlich beherbergt. Die Mineralisierung kommt 
innerhalb von verkieseltem Rhyodazit vor und steht in Zusammenhang mit einer schwach ausgeprägten 
Siliciumdioxid-Alteration und Brekzien mit Eisenoxid (Hämatit und Spekularit). Einheimisches Gold 
kommt entlang der späten Bruchschichten in den Brekzien vor und ist lokal mit Baryt assoziiert. Frühere 
Explorationen haben Werte von Spuren bis zu 30 g/t Au in Schürfproben ergeben. Einheimisches Gold 
wurde auch in Aufschlüssen auf der südlichen Erweiterung des Minentrends La Dura identifiziert. 

Qualifizierte Person 

Lorne Warner, P.Geo, President, CEO und Direktor des Unternehmens ist eine qualifizierte Person gemäß 
National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftliche und technische Offenlegung in dieser 
Pressemitteilung geprüft und genehmigt. 

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und um sich in die Mailingliste einzutragen, wenden 
Sie sich bitte 

Lorne Warner, Geschäftsführer 

Tel: +1(250) 574-5767 
E-Mail: lorne@tarachigold.com 
 
In Europa: 
Swiss Resource Capital AG 
Jochen Staiger 
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BESONDERE ANMERKUNG ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN 

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private 
Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden 
kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", 
"schätzen", "erwarten", "Ziel", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und 
ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen vorausblickende Aussagen oder 
Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die 
Exploration und Erschließung des Projekts; zukünftige Mineralexploration, -erschließung und -produktion 
einschließlich der Festlegung eines Arbeitsprogramms. 

Vorausblickende Aussagen und vorausblickende Informationen in Bezug auf die zukünftige Mineralproduktion, 
Liquidität, Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Tarachi, das zukünftige Wachstumspotenzial für 
Tarachi und sein Unternehmen sowie zukünftige Explorationspläne basieren auf den vernünftigen Annahmen, 
Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf der Erfahrung und 
Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen durch das Management sowie 
auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und vernünftig 
hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen unter anderem in Bezug auf den Preis 
von Silber, Gold und anderen Metallen, die Kosten für Exploration und Erschließung, die geschätzten Kosten 
für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Tarachi, sicher und effektiv zu arbeiten, und 
seine Fähigkeit, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen zu erhalten, getroffen. 

Diese Aussagen spiegeln die jeweils aktuellen Ansichten von Tarachi hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider 
und basieren notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management 
als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, 
wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele 
Faktoren, sowohl bekannte als auch unbekannte, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, 
Leistungen oder Erfolge erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen 
vorausschauenden Aussagen oder vorausschauenden Informationen ausgedrückt oder impliziert sind oder sein 
könnten, und Tarachi hat Annahmen und Schätzungen getroffen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder 
mit ihnen in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Erfüllung oder Verzicht auf 
alle anwendbaren Bedingungen für den Abschluss von Fluktuationen der allgemeinen makroökonomischen 
Bedingungen; Fluktuationen der Wertpapiermärkte und des Marktpreises der Stammaktien von Tarachi; und die 
Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Tarachis Managementdiskussion und -analyse 
identifiziert wurden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten 
Informationen unangemessene Sicherheit zuzuschreiben. Obwohl Tarachi versucht hat, wichtige Faktoren zu 
identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, kann es andere 
Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht vorhergesehen, geschätzt oder beabsichtigt 
sind. Tarachi beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese vorausblickenden Aussagen oder 
vorausblickenden Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der 
Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, 
es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. 


