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Aktuelle Unternehmenssituation
•
•
•

Verzögerte Veröffentlichung des Jahresabschlusses der Pearl Gold AG aufgrund
ausstehender Feststellung der Abschlüsse von Wassoul’Or
Erheblicher Abschreibungsbedarf bei den Goldlieferungsrechten und der Beteiligung an
Wassoul’Or
Pearl Gold und Wassoul’Or sehen übereinstimmend Finanzierungs- und
Restrukturierungsbedarf der Mine Koderian

Frankfurt, 09.04.2014. Pearl Gold (ISIN: DE000A0AFGF3). Die Veröffentlichung des
Jahresabschlusses der Pearl Gold AG für das Geschäftsjahr 2013 wird sich aufgrund der
ausstehenden Feststellung der Abschlüsse des Beteiligungsunternehmens Wassoul’Or S.A.
verschieben. Aufgrund der übergeordneten Bedeutung der 25-prozentigen Beteiligung an
Wassoul’Or werden Pearl Golds Abschlussprüfer, wie bereits in den Vorjahren, auch Teile des
Betriebs und der Bücher von Wassoul’Or in ihre Prüfung einbeziehen. Der Vorstand rechnet
mit der Feststellung innerhalb der nächsten Wochen.
Um seinen Liquiditätsbedarf für mindestens die kommenden vierundzwanzig Monate zu
decken, hat Pearl Gold einen geringen Teil seiner Goldlieferungsansprüche (gegen
Wassoul’Or) an eine dritte Partei verkauft, zu einem Preis von 300 Euro pro Unze. Daraus
ergibt sich ein Abschreibungsbedarf für die verbleibenden 44.200 Unzen, die, ebenso wie die
verkauften 2.000 Unzen, mit 1.262 Euro pro Unze verbucht waren. Darüber hinaus ergibt sich
aufgrund der operativen Probleme der Mine Koderian ein Abschreibungsbedarf auf die
Beteiligung an Wassoul’Or. Der jetzige Wertansatz von 140 Mio. Euro wird signifikant
heruntergesetzt werden müssen. Der genaue Abschreibungsbedarf beider Positionen wird von
den Wirtschaftsprüfern noch zu ermitteln sein, wird aber nach Meinung des Vorstands deutlich
die 100-Mio.-Euro-Marke überschreiten.
Während die Produktion der Mine Koderian eingestellt bleibt, hat die geologische
Beratungsfirma, die die Mine in der zweiten Jahreshälfte 2013 inspiziert hat, ihren
Prüfungsbericht vorgelegt. Wie bereits früher berichtet, konnten die ursprünglich erwarteten
Goldvorkommen bestätigt werden. Der Bericht basiert auf einer Neubewertung der
historischen Bohrungsergebnisse, neuer Oberflächenschürfungen und weiter entwickelten

Neue Mainzer Str. 28
60311 Frankfurt am Main

Analysemethoden, welche hochgradige Goldadern in einem komplexer als zunächst
angenommenen geologischen Umfeld aufweisen. Um die Belastbarkeit des neuen geologischen
Modells zu gewährleisten, müssen jedoch weitere Bohrungen vorgenommen werden, um a) die
Ergebnisse früherer Bohrungen zu bestätigen, b) Lücken für das zu erstellende geologische 3DModell zu schließen und um c) Sterilisationsflächen für den Abraum durch die neu zu
bestimmenden Abbaumethoden zu schaffen.
Die Vorstände von Pearl Gold und Wassoul’Or sind sich darüber einig, dass es neuer
finanzieller Mittel bedarf, um die Produktion auf einem nachhaltig höheren Niveau
fortzusetzen.
Sowohl
Pearl
Gold
als
auch
Wassoul’Or
sprechen
bezüglich
Finanzierungsalternativen und operativer Restrukturierungsmaßnahmen mit dritten Parteien.
Es bleibt zu hoffen, dass sich bis zur Implementierung dieser Maßnahmen die politische
Situation in Mali weiter entspannt, um die Einstellung ausländischer Fachingenieure zu
ermöglichen.
Pearl Gold AG
Die Pearl Gold AG ist ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelisteter
Projektentwickler und aktiver Investor mit Sitz in Frankfurt. Das Unternehmen konzentriert sich auf
Investitionen in westafrikanische Explorations- und Minenunternehmen, besonders im Bereich Gold und
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
Produktion von Gold konzentriert und betreibt die Goldmine Kodiéran im Süden Malis. Weitere
Informationen sowie der Börsenprospekt finden sich unter http://www.pearlgoldag.com/de
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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
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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.
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