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AURANIA STELLT SEINEN ERSTEN ESG UMWELT-, SOZIAL- UND GOVERNANCEBERICHT FERTIG
Toronto, Ontario, 7. September 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF)
(Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commoditytv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass es seinen
ersten jährlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht ("ESG") mithilfe der innovativen ESGSoftwarelösung der Onyen Corporation für Rohstoffunternehmen fertig gestellt hat. Der Bericht wird in
Form einer ESG-Scorecard präsentiert und kann über einen Link auf der Website des Unternehmens
abgerufen werden.
Dieser Bericht steht im Einklang mit der ISO14001-Zertifizierung des Unternehmens für seine
Umweltarbeit, die 2020 erreicht und 2021 erneuert wurde. Sowohl die ISO-Registrierung als auch der ESGBericht bieten Maßstäbe, an denen Aurania seine Bemühungen um eine Minimierung seines ohnehin schon
kleinen ökologischen Fußabdrucks messen kann, um Wege zu finden, sein soziales Engagement effektiver
zu gestalten und gleichzeitig seine strengen Governance-Standards durch den Vorstand und das gesamte
Managementteam aufrechtzuerhalten. Ein kurzes Video, das einige der Herausforderungen und Hoffnungen
unserer lokalen Stakeholder, dem indigenen Volk der Shuar, aufzeigt, ist auf der Website von
Auraniaverfügbarund kann hier angesehen werden.
Der Vorstandsvorsitzende und CEO von Aurania, Dr. Keith Barron, kommentierte: "Präsident Guillermo
Lasso hat unmissverständliche Vorgaben gemacht, wie er sich die Entwicklung der Rohstoffindustrie in
Ecuador vorstellt: wirtschaftliches Wachstum durch eine Führung, die beispielhaftes soziales Engagement
und Umweltverantwortung zeigt. Unser gesamtes Team hat die Botschaft des Präsidenten vernommen und
stellt sich dieser Herausforderung. Unser erster ESG-Bericht und unsere ISO14001-Registrierung sind ein
Beweis für unser Engagement, aber noch wichtiger ist, dass sie uns dabei helfen, unsere Fortschritte zu
messen und uns herausfordern, noch besser zu werden."
Über Onyen
Onyen Corporation ist ein kanadisches Unternehmen, das Rohstoffunternehmen eine innovative
Softwarelösung anbietet, mit der sie ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichtspflichten (ESG)
effizient erfüllen, ihre Risiken managen, ihr ESG-Profil schärfen, in institutionelle Finanzierungskanäle
aufgenommen werden und potenziell Zugang zu alternativen Kapitalquellen erhalten können. Weitere
Informationen zu Onyen - dem ESG-Reporting-System von planet earth - finden Sie unter www.onyen.com
Über Aurania
Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb
und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und
Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im
Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und
www.sedar.com, sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, auf Twitter unter
https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/auraniaresources-ltd-.
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(416) 367-3200
richard.spencer@aurania.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
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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.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die mit erheblichen bekannten
und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, von denen die meisten außerhalb der
Kontrolle von Aurania liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen,
die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele von Aurania beschreiben, einschließlich
Formulierungen, die besagen, dass Aurania oder sein Management den Eintritt eines bestimmten Zustands
oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "geht davon
aus", "erwartet", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da
zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen
beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf
Informationen beruhen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, kann Aurania nicht garantieren, dass die
tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten
und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass
die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von
denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert
werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch
nicht auf Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zukünftige Pläne, Aussagen, Explorationsergebnisse,
potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzabteilung, das Managementteam
und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, den Zeitplan
für die Aufnahme des Betriebs und die Schätzungen der Marktbedingungen. Zu den Faktoren, die dazu
führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen vorausblickenden
Informationen unterscheiden, zählen unter anderem das Versäumnis, Mineralressourcen zu identifizieren,
das Versäumnis, geschätzte Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln, die Unfähigkeit, eine
Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, der vorläufige Charakter
der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen beim Erhalt oder das Versäumnis, erforderliche
staatliche, behördliche, umweltbezogene oder andere Projektgenehmigungen zu erhalten, politische
Risiken, die Unfähigkeit, die Pflicht zu erfüllen, indigenen Völkern entgegenzukommen, Ungewissheiten
in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung, Veränderungen auf
den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise,
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Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den
Schätzungen abweichen, und die anderen Risiken, die mit der Mineralexplorations- und erschließungsbranche verbunden sind, die Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft des
Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von COVID-19 auf die
Rohstoffpreise, die Bedingungen auf dem Kapitalmarkt, Beschränkungen der Arbeitskräfte und des
internationalen Reiseverkehrs und der Lieferketten sowie jene Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten
von Aurania auf SEDAR aufgeführt sind. Obwohl Aurania davon ausgeht, dass die Annahmen und
Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung
verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen, die
nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass
diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jede
Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies
gesetzlich vorgeschrieben ist.
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