Caledonia Mining Plc gibt Aktien aus mit anschließender Notierung an der VFEX in
Simbabwe
(NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL)
St. Helier, 2. Dezember 2021 - Im Anschluss an ihre Ankündigung vom 29. November 2021 bezüglich
der überzeichneten Platzierung von Wertpapieren, die an der Victoria Falls Stock Exchange in
Simbabwe ("VFEX") notiert werden sollen, gibt die Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia"
oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledoniamining-corporation-plc/ ) bekannt, dass sie nun 619.783 nennwertlose Aktien ausgegeben und
zugeteilt hat, gegen die die gleiche Anzahl von Hinterlegungsscheinen an Investoren in Simbabwe
ausgegeben wurde.
Die Ausgabe von Hinterlegungsscheinen hat dem Unternehmen einen Bruttoerlös von ca. 7,83 Mio.
US$ eingebracht. Die Notierung der Hinterlegungsscheine an der VFEX wird voraussichtlich heute
erfolgen und der Handel wird ebenfalls heute beginnen.
Das Unternehmen hat nun eine Gesamtzahl von 12.756.606 nennwertlosen Stammaktien im Umlauf.
Caledonia hat keine eigenen Aktien im Bestand; daher kann diese Zahl von den Inhabern als Nenner
für die Berechnungen verwendet werden, mit denen sie feststellen, ob sie ihre Beteiligung an der
Gesellschaft oder eine Änderung ihrer Beteiligung an der Gesellschaft melden müssen. Bei der AIM
wurde die Zulassung einer entsprechenden Anzahl neuer Depotanteile beantragt, die die gleiche
Anzahl neuer Aktien des Aktienkapitals der Gesellschaft repräsentieren, die gleichrangig mit den
bereits ausgegebenen Aktien sind, und die Zulassung dieser Depotanteile wird voraussichtlich
morgen erfolgen.
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Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen werden von der Gesellschaft als
Insiderinformationen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 ("MAR")
betrachtet, da sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen
Rechts des Vereinigten Königreichs sind, und werden in Übereinstimmung mit den
Verpflichtungen der Gesellschaft gemäß Artikel 17 der MAR offengelegt.
Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind
"zukunftsorientierte Informationen",
"Finanzausblicke" oder "zukunftsgerichtete Finanzinformationen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen")
im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die aktuellen Erwartungen,
Absichten, Pläne und Überzeugungen von Caledonia beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete
Informationen sind häufig an zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "Ziel", "planen",
"anvisieren", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "könnten" und "werden" oder der Verneinung dieser
Begriffe oder ähnlichen Begriffen zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen,
Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen. Beispiele für
zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognosen, Schätzungen
zukünftiger/angepeilter Produktionsraten und unsere Pläne und Zeitpläne hinsichtlich weiterer Explorationen, Bohrungen
und Erschließungen, Baupläne, Finanz- und Aktionärsrenditen für Investitionen in Bauprojekte und Stromerzeugung/versorgung der Mine. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich
ändern oder als falsch erweisen können, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften
erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder
impliziert wurden. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: das Scheitern der Ermittlung der
geschätzten Ressourcen und Reserven, der von den Schätzungen abweichende Gehalt und die Ausbeute des
abgebauten Erzes, der Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Verlässlichkeit der Bohr-, Probenahmeund Untersuchungsdaten, die Ungenauigkeit der Annahmen hinsichtlich der Repräsentativität der Mineralisierung, der
Erfolg der geplanten metallurgischen Testarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen
abweichen, Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterteilung von erforderlichen behördlichen, umweltrechtlichen
oder sonstigen Projektgenehmigungen, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise,
Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, der Fertigstellung von Bauprojekten, dem geplanten Nutzen von
Bauprojekten und anderen Faktoren.
Soweit es sich bei den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen um einen finanziellen Ausblick oder um
zukunftsgerichtete Finanzinformationen handelt,
Alle derartigen Aussagen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht und sind hierin enthalten,
um potenziellen Investoren ein Verständnis der Baupläne und Annahmen des Unternehmens zu vermitteln. Inhaber von
Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass
diese Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind, und sollten sich bewusst sein, dass diese
Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthalten sind. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit Schätzungen
von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und
Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken im
Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit oder der finanziellen Lage von Lieferanten, Raffinierern, Auftragnehmern und
anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte tätigt; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine

Versicherung abzuschließen, um diese Risiken und Gefahren abzudecken, Beziehungen zu Mitarbeitern, Beziehungen zu
und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungsgruppen, politische Risiken, Risiken im Zusammenhang
mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich
Gesundheitsepidemien oder Ausbrüche von übertragbaren Krankheiten wie dem Coronavirus (COVID-19)), Verfügbarkeit und

steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der
Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken des Erhalts oder der Aufrechterhaltung der erforderlichen
Lizenzen und Genehmigungen, abnehmender Mengen oder Gehalte der Mineralreserven beim Abbau; die globale
Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen
wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um unvorhergesehenen wirtschaftlichen oder anderen
Faktoren Rechnung zu tragen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder behördliche
Risiken, Enteignung, das Eigentumsrecht des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen
Grundstücken, der verstärkte Wettbewerb in der Bergbaubranche um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und
deren Kosten, Risiken in Bezug auf die Ungewissheit des Zeitpunkts von Ereignissen, einschließlich der angestrebten
Steigerung der Produktionsrate, Bauaktivitäten und Währungsschwankungen. Inhaber von Wertpapieren, potenzielle
Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei
der Erstellung dieser zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegt wurden, als ungenau erweisen können, auch wenn
sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, und dass sie sich daher nicht in unangemessener Weise
auf diese zukunftsgerichteten Informationen verlassen sollten. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete
Informationen zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art,
beinhalten, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse
nicht eintreten können. Caledonia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu
aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer
Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Aktien von Caledonia in den Vereinigten Staaten oder anderswo
dar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar,
noch dürfen die Aktien von Caledonia in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in
der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung
gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Provinz, dieses Bundesstaats oder dieser Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

