
 
(VZLA-TSX-V) 

PRESSEMITTEILUNG         17. Februar 2021 

 

VIZSLA HAT NUN SIEBEN BOHRGERÄTE IM COPALA-PANUCO 

SILBER-GOLDGEBIET IN MEXIKO IN BETRIEB 

Vancouver, British Columbia (17. Februar 2021) - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (OTCQB: 

VIZSF) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-

tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass zwei weitere 

Bohrgeräte vor Ort eingetroffen sind, womit sich die Gesamtzahl der Bohrgeräte beim Projekt Copala-

Panuco ("Panuco" oder das "Projekt") in Sinaloa, Mexiko, auf sieben erhöht.  

Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr über 28.000 Meter Bohrungen auf dem Projekt durchgeführt 

und plant, im ersten Halbjahr 2021 über 40.000 Meter Diamantbohrungen durchzuführen. Das 

Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Ressourcenbohrungen bei der Napoleon-Entdeckung, 

einschließlich systematischer, 100 m zentrierter Bohrungen entlang der Länge des 2,5 km langen Napoleon-

Aderkorridors und fortgeschrittener Bohrungen sowohl im Tajitos-Aderkorridor als auch im Cordon del 

Oro-Aderkorridor. 

CEO Michael Konnert erklärte: "Vizsla hat im Distrikt Copala-Panuco erfolgreich hochgradiges Silber 

und Gold gebohrt. Unser Ziel ist es, eine kurzfristige Ressource bei Napoleon zu bohren, wo wir vor kurzem 

die Tiefenerweiterung verdoppelt haben. Wir werden weiterhin das Potenzial bei Tajitos und Cordon del 

Oro aufzeigen und beweisen, dass die zahlreichen anderen Ziele im gesamten Bezirk die Kapazität für eine 

hochgradige Mineralisierung haben. Das technische Team auf dem Projekt ist weiterhin erfolgreich mit 

dem Bohrer und wir glauben, dass die Hinzufügung von zwei Bohrgeräten dem Projekt weiterhin zugute 

kommen wird. Wir sind gut finanziert und haben nun eines der aggressivsten Explorationsprogramme in 

Mexiko. ” 

Derzeit hat Vizsla die folgenden Anlagenstandorte: 

Korridor der Ader Napoleon: Vier Bohrgeräte entlang der Ader, wobei zwei auf Ressourcenbohrungen 

tiefer und südlich von Napoleon und zwei auf systematische Bohrungen zwischen den Gebieten Napoleon 

und Papayo ausgerichtet sind 

Cinco Senores Ader-Korridor: Ein Bohrgerät dreht sich bei Tajitos und konzentriert sich auf die 

Erweiterung der bisher entdeckten Mineralisierung 

Cordon del Oro: Zwei Bohrgeräte drehen sich und konzentrieren sich auf die Entdeckung in der Tiefe in 

der Zone Aguita Zarca 

Zusätzlich zu den aggressiven Bohrungen unternimmt das Unternehmen neue Entdeckungsmethoden auf 

dem Projekt, um noch mehr regionale Potenziale in diesem Gebiet aufzuzeigen.  

https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/
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Das Unternehmen hat Abschnitte mit submassivem bis massivem Sulfid erbohrt, die mit hohen Gehalten 

an Edel- und Basismetallen einhergehen. Diese Mineralisierung wird so interpretiert, dass sie einen sehr 

fruchtbaren Impuls bei der Bildung dieser Adern darstellt. Das Unternehmen beginnt mit einer 

elektromagnetischen Bodenuntersuchung (EM) in diesen drei Gebieten, denn wenn die Massivsulfidkörper 

durchgängig sind, könnten sie starke geophysikalische Ziele darstellen. Wenn das Programm erfolgreich 

ist, hat das Unternehmen ein Werkzeug für die Zonen Napoleon und Cinco Senores, um gezielt hochgradige 

Ziele entlang der breiteren Aderkorridore anzupeilen.  

 

Das Unternehmen wird außerdem im März mit einer detaillierten magnetischen Drohnenuntersuchung 

beginnen, um die Kartierung und die Interpretation der Adern zu verbessern. Magnetische 

Suszeptibilitätsmessungen und historische Daten deuten darauf hin, dass die Adern lineare entmagnetisierte 

Korridore durch das Wirtsgestein bilden, die die Untersuchung mit hoher Auflösung kartieren wird. 

 

Über das Panuco-Projekt 

Vizsla hat eine Option auf den Erwerb von 100% des neu konsolidierten 9.386,5 Hektar großen Panuco-

Distrikts im südlichen Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Die Option ermöglicht den Erwerb 

von über 75 Kilometern Gesamtausdehnung der Adern, einer 500-Tonnen-pro-Tag-Mühle, 35 Kilometern 

Untertagebau, Abraumanlagen, Straßen, Strom und Genehmigungen. 

Der Bezirk enthält epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerer bis geringer Sulfidierung, die mit 

siliziumhaltigem Vulkanismus und Krustenerweiterung im Oligozän und Miozän in Zusammenhang 

stehen. Das Muttergestein ist hauptsächlich kontinentales Vulkangestein, das mit der Tarahumara-

Formation korreliert. 

 

Aktienoptionen 

Das Unternehmen möchte bekannt geben, dass es 2.138.000 Optionen an Direktoren, leitende Angestellte, 

Mitarbeiter und Berater zu einem Ausübungspreis von $1,50 gewährt hat. Sie sind über einen Zeitraum von 

fünf Jahren ausübbar und werden in den nächsten zwei Jahren unverfallbar. Sie unterliegen den Richtlinien 

der TSX Venture Exchange. 

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

Sie sich bitte an: 

Michael Konnert, Präsident und Chief Executive Officer 

Tel: (604) 838-4327 

E-Mail: michael@vizslaresources.com 

 

In Europa: 

Swiss Resource Capital AG 

Jochen Staiger 

info@resource-capital.ch  

www.resource-capital.ch  
 

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses 

Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die 

Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. 

mailto:michael@vizslaresources.com
mailto:info@resource-capital.ch
http://www.resource-capital.ch/
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BESONDERER HINWEIS 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", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", 

"könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie 

zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen 

beziehen sich unter anderem auf: die Erschließung von Panuco, einschließlich der Bohrprogramme und der 

Mobilisierung von Bohrgeräten; die zukünftige Mineralexploration, -erschließung und -produktion; und 

den Abschluss eines Jungfernbohrprogramms. 

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die zukünftige 

Mineralienproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Vizsla, das 

zukünftige Wachstumspotenzial von Vizsla und seines Unternehmens sowie auf zukünftige 

Explorationspläne beziehen, basieren auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, 

Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und dessen 

Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen 

Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, 

die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf 

den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen; keine Eskalation des Schweregrades der COVID-19-

Pandemie; Explorations- und Erschließungskosten; die geschätzten Kosten für die Erschließung von 

Explorationsprojekten; die Fähigkeit von Vizsla, auf sichere und effektive Weise zu arbeiten und die 

Fähigkeit, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten. 

Diese Aussagen spiegeln Vizslas derzeitige Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und 

beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der 

Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, 

wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten 

unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen 

Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder 

Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten 

Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und Vizsla hat Annahmen und Schätzungen 

vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Zu diesen 

Faktoren gehören unter anderem: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen 

Mineralienprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung 

der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung 

oder Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des 

Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralienressourcen und -reserven; 

die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich 

angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das 

Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf 

Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten 

inhärent sind, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, der metallurgischen 

Ausbeute und der Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an 

Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Verordnungen, die die 

Umwelt, Gesundheit und Sicherheit regeln; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig 

ist, mit den Auswirkungen von COVID-19 umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und 
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finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische 

Schwierigkeiten in Verbindung mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zu den 

Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den 

umliegenden Gemeinden und den handwerklichen Bergarbeitern; die Fähigkeit des Unternehmens, 

erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und 

Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität 

der Aktienmärkte; Interessenkonflikte bei bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde 

Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die 

unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Vizsla's Management Discussion and Analysis identifiziert 

wurden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten 

Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl Vizsla versucht hat, wichtige 

Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich 

abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, 

geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Vizsla beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese 

zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in 

den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die solche Aussagen oder 

Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. 
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