Pasinex kündigt Wechsel im Management an
TORONTO, ON – 13. Juni 2019 – Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX)
(das „Unternehmen“ oder „Pasinex“) gibt heute bekannt, dass Chief Financial Officer und
Corporate Secretary Wendy Kaufman dem Unternehmen mitgeteilt hat, dass sie aus dem
Unternehmen ausscheiden wird, um einer anderen Aufgabe nachzugehen.
Steve Williams, President und Chief Executive Officer von Pasinex, meinte dazu: „Im Namen
des Board of Directores und des gesamten Pasinex-Teams möchte ich Wendy für ihr
Engagement und ihre Führungsstärke danken, die sie während ihrer Tätigkeit bei unserem
Unternehmen unter Beweis gestellt hat, und wünsche ihr alles Gute für ihre neue Aufgabe.
Pasinex wird trotz der Herausforderungen weiter alles daransetzen, den Cashflow zu steigern,
damit wir unsere Projekte in der Türkei und Nevada ausbauen können.“
Frau Kaufman wird bis zum 30. Juni bei Pasinex bleiben, um einen ordnungsgemäßen
Übergang zu ermöglichen. Pasinex wird umgehend mit der Suche nach einem Ersatz für Frau
Kaufman beginnen.

Über Pasinex
Pasinex Resources Limited ist ein in Toronto ansässiges Bergbauunternehmen, das zu 50 %
am hochgradigen Zinkproduktionsbetrieb Pinargozu beteiligt ist und im Rahmen eines so
genannten Direct Shipping Program Zinkschmelzen und -verarbeitungsanlagen direkt ab dem
Projektstandort in der Türkei beliefert. Das Unternehmen hat außerdem die Option, 80% des
hochgradigen Zinkexplorationsprojekts Spur in Nevada zu erwerben. Das Unternehmen verfügt
über ein starkes technisches Management-Team, das bei der Mineralexploration und der
Erschließung von Bergbauprojekten eine langjährige Erfahrung vorweisen kann. Die Mission
von Pasinex besteht darin, durch Abbau- und Explorationsprojekte in der Türkei und Nevada ein
mittelständisches Zinkunternehmen aufzubauen.
Besuchen Sie unsere Website auf: www.pasinex.com
Für das Board of Directors:
PASINEX RESOURCES LTD.
“Steve Williams”
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Steve Williams
President/CEO
Telefon: +1 416.861.9659
Email: info@pasinex.com

Evan White
Manager of Corporate Communications
Telefon: +1 416.906.3498
Email: evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten
beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des
Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.
Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen
zu betrachten. Obwohl Pasinex Resources Ltd. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten
Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche
Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder
Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den
Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den
zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung
und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine
Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig
herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren
eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle,
autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.
Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung
oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung
übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!
Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/
oder auf der Firmenwebsite!
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