Ad hoc news

Aktuelle Unternehmenssituation
•
•

Neue geologische Gutachten mit ermutigenden Ergebnissen
Temporäre Stilllegung der Produktionsanlage um Umbau zu ermöglichen und Liquidität zu
stärken

Frankfurt, 11.10.2013. Pearl Gold (ISIN: DE000A0AFGF3). Der in der Ad-Hoc-Mitteilung vom
23. August 2013 angekündigte Restrukturierungsprozess bei Wassoul'Or SA schreitet voran.
Aufgrund bestehender Zweifel am bisherigen geologischen Modell hat Wassoul'Or geologische
Spezialisten aus Südafrika damit beauftragt, die Kodieran Mine neu zu evaluieren. Die
bisherigen Ergebnisse lassen darauf schließen, dass die Bodenbeschaffenheit große
Ähnlichkeiten mit der anderer großer Goldminen in Mali aufweist: eine Folge
hochmineralisierter Adern, die von sterilen Meta-Sedimenten getrennt werden. Für die
Erarbeitung eines belastbaren neuen geologischen Modells müssen jedoch weitere Bohrungen
vorgenommen werden. Um diese zu ermöglichen und um zudem den Liquiditätsabfluss zu
minimieren, wird die Produktionsanlage zwischenzeitlich stillgelegt. Unabhängig davon führt
Wassoul'Or weiterhin intensive Gespräche mit Finanzberatern und externen Minenbetreibern.
Die tiefergehende Analyse der ursprünglichen Bohrungsergebnisse hat bestätigt, dass der
Goldgehalt in den bei den Bohrungen erreichten Tiefen eine hohe Konzentration aufweist.
Zusammen mit den Ergebnissen der von den südafrikanischen Spezialisten durchgeführten
oberflächlichen Proben ließe sich bereits ein robustes geologisches Modell erstellen. Damit
dieses jedoch internationalen Standards entspricht (JORC, CIM), müssen weitere Bohrungen
vorgenommen werden, um die Bodenbeschaffenheit der vorher nur in zu geringem Umfang
erprobten Flächen zu bestimmen und um Flächen mit bereits vermuteter hoher Erzdichte zu
validieren.
Um den neuen Bohrungen nicht im Weg zu stehen und um zugleich den Liquiditätsabfluss zu
reduzieren, werden die Produktionsanlagen auf der Kodieran Mine zunächst für eine Dauer
von 6 Monaten stillgelegt. Dies soll auch eine Anpassung der Anlagen auf die Verarbeitung von
Rohmaterial mit erhofft höherer Goldkonzentration ermöglichen. Pearl Gold unterstützt
diesen Schritt.

Um die Finanzierung der notwendigen Maßnahmen zu sichern spricht Wassoul'Or weiterhin mit
Finanzberatern. Alle erwähnten Maßnahmen werden von einem selbständigen Komitee
überwacht, welches Wassoul'Or einsetzen wird. Überlegungen zur Zusammensetzung des
Komitees sind weit fortgeschritten, seine Tätigkeit wird es aufnehmen, sobald die
Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen gesichert ist. Pearl Gold unterstützt diese
Schritte und wird die Arbeit des Komitees aufmerksam begleiten.
Am Ziel, die Mine zukünftig von einem oder mehreren externen Dienstleistern betreiben zu
lassen, hält Wassoul'Or fest. Diesbezügliche Angebote werden vom Komitee eingeholt und
gesichtet werden, sobald die Bodenanalysen genauere Schlüsse auf die Anforderungen an die
Abbaustruktur und den Verarbeitungsprozess zulassen. Pearl Gold unterstützt auch diese
Vorgehensweise und wird sich konstruktiv an der Auswahl des Betreibers beteiligen.
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Produktion von Gold konzentriert und betreibt die Goldmine Kodiéran im Süden Malis. Weitere
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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.

