
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Produktionszahlen für Mai 2013, weitere Maßnahmen 
 

• Produktionszahlen für Mai 
• Weiteres Audit durchgeführt 

 
 

Frankfurt, 02.07.2013. Das Management der Wassoul’Or SA hat entschieden, als Konsequenz aus 
den technischen Studien, die im März und April durchgeführt worden sind, ein weiteres 
geologisches Audit durchzuführen. Dieses Audit soll noch detailliertere Informationen über die 
Maßnahmen bringen, die das Management Committee durchführen soll. Dieses soll nun erst nach 
dem Vorliegen und der Auswertung der Ergebnisse dieses letzten externen Audits seine Arbeit 
beginnen.  

Das geologische Audit hat begonnen und wird vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Pearl Gold 
AG, Herrn Robert Goninon überwacht und von einer spezialisierten Firma aus Süd-Afrika 
durchgeführt.  

In Zukunft werden die Produktionszahlen monatlich innerhalb der ersten 10 Tage des Folgemonats 
auf der Internetseite der Pearl Gold AG veröffentlicht und nicht mehr in einer eigenen 
Pressemitteilung.  

 

Produktionszahlen für Mai 2013 

• Verarbeitetes Rohmaterial: 75,715 Tonnen 

• Goldgehalt zu Beginn des Produktionsprozesses: 0.67 Gramm pro Tonne 

• Goldgehalt im Ausschuss: 0.22 Gramm pro Tonne 

• Summe des gewonnenen Goldes: 10,175 Gramm 

• Nicht behandelte Zwischenprodukte: 11,600 Tonnen 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Die Gesellschaft weist erneut darauf hin, dass sich, solange der Extraktionsprozess nicht dem 
Planzustand entspricht und so erhebliche Mengen an Zwischenprodukten anfallen, eine 
nachhaltige Goldrekuperationsrate nicht ermitteln lässt. 

 
 
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 

 
 
Für Rückfragen:  

 

MSL Financial 

Press@pearlgoldag.com 

Tel: +49 (0) 69 6612456 8327 

 
 
 
 
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 

http://www.pearlgoldag.com/de


 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

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. 
  
 


