Aktuelle Unternehmenssituation
•
•

Finanzierung für Optimierung notwendig
Ernennung eines Minenbetreibers geplant

Frankfurt, 23.08.2013. Pearl Gold AG (ISIN:DE000A0AFGF3). Trotz der im Juli erzielten
Verbesserung bei der Auswahl des Rohmaterials – der Goldgehalt hat sich gegenüber dem
Vormonat beinahe vervierfacht – sind die erreichten Werte nach wie vor nicht zufriedenstellend.
Aus diesem Grund hat Wassoul'Or geologische Spezialisten konsultiert, welche von den externen
Beratern, die sich seit März diesen Jahres mit der Mine befassen, vorgeschlagen wurden. Erste
Analysen haben ergeben, dass das bisherige geologische Modell irreführende Ergebnisse geliefert
hat und gegebenenfalls eine alternative Abbaumethode gewählt werden muss, welche die
Produktionseffizienz dahingehend verbessert, das volle Potenzial der Mine auszuschöpfen.
Da die bei Wassoul'Or vorhandene Liquidität die Kosten des bereits laufenden
Optimierungsprogramms sowie die der ausgiebigen Probebohrungen zur Validierung des neuen
geologischen Modells - und damit der neuen Abbaumethode - nicht deckt, hat die Gesellschaft
Finanzberater eingeschaltet, um unterschiedliche Finanzierungsmodelle zu diskutieren.
Unabhängig von der Neugestaltung des Abbauprozesses und den bereits laufenden
Optimierungsprozessen hat Wassoul'Or seinen Aktionären vorgeschlagen, das Management der Mine
wieder an externe Spezialisten zu übergeben. Pearl Gold begrüßt diese Entscheidung, die auch
dem ursprünglichen Konzept bei Erschließung der Mine entspricht. Allerdings führten die
militärischen Unruhen Anfang letzten Jahres in Mali dazu, dass die kanadische
Betreibergesellschaft ihr Personal abzog, was die Produktivität der Mine bis heute negativ
beeinträchtigt. Erste Gespräche mit Betreibergesellschaften wurden aufgenommen, eine
Entscheidung soll innerhalb von drei Monaten herbeigeführt werden
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andere Edelmetalle. Die erste Beteiligung der Pearl Gold AG ist die in Mali ansässige Minengesellschaft
Wassoul’Or, an der Pearl Gold 25 Prozent hält. Wassoul’Or ist sowohl auf die Exploration als auch
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HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. In die
Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische und gegenwärtige Tatsachen und
Ereignisse beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind erkennbar durch Formulierungen wie "erwarten",
"wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden", "vorhersagen"
oder ähnliche Begriffe. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf der gegenwärtigen, nach bestem
Wissen vorgenommenen Einschätzung durch die Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren
auf Annahmen und Faktoren und unterliegen daher Risiken und Ungewissheiten. Die zukunftsgerichteten Aussagen
beruhen auf den gegenwärtigen Plänen, Schätzungen, Prognosen und Erwartungen der PEARL GOLD AG sowie auf
bestimmten Annahmen, die sich, obwohl sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach Ansicht der PEARL GOLD AG
angemessen sind, als fehlerhaft erweisen können. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche
Entwicklung oder die erzielten Erträge oder Leistungen der PEARL GOLD AG wesentlich von der Entwicklung, den
Erträgen oder den Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit
angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Veränderungen allgemeiner wirtschaftlicher,
geschäftlicher oder rechtlicher Bedingungen, politische oder regulatorische Veränderungen, Veränderungen im
Wettbewerbsumfeld der PEARL GOLD AG; sonstige Faktoren, die im Abschnitt " Risikofaktoren" näher erläutert
sind, und Faktoren, die der PEARL GOLD AG zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt sind. Sollte eines oder sollten
mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sollten sich von der PEARL GOLD AG zugrunde gelegte
Annahmen als unrichtig erweisen, ist nicht auszuschließen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen
abweichen, die in dieser Mitteilung als angenommen, geschätzt oder erwartet beschrieben werden. Die PEARL
GOLD AG könnte aus diesem Grund daran gehindert werden, ihre finanziellen und strategischen Ziele zu erreichen.
Potenzielle Anleger sollten nicht in unangemessenem Umfang auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen. Es kann
nicht gewährleistet werden, dass sämtliche Angaben in dieser Mitteilung zur Geschäftstätigkeit und zur rechtlichen
und wirtschaftlichen Lage der PEARL GOLD AG zu jedem Zeitpunkt nach Veröffentlichung zutreffend bleiben. Die

PEARL GOLD AG übernimmt weder eine Verpflichtung noch beabsichtigt sie, solche zukunftsgerichteten Aussagen
zu aktualisieren. Jegliche zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht
wird.

