
 
Pasinex Resources strebt Steigerung der Produktion bei Pinargozu an und 

bereitet Bohrungen bei neuen Zielgebieten vor  
 
Toronto, Ontario – 18. Februar 2015 – Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FSE: PNX) 
gab heute bekannt, dass die von Horzum AS (50:50-Joint Venture zwischen Pasinex und 
Akmetal AS, einem türkischen Bergbaukonzern) durchgeführten Bohrungen und Abbauarbeiten 
in einem bestehenden Stollen gute Fortschritte machen und somit den Weg für eine Steigerung 
der Produktionskapazität von rund 25 Tonnen an direkt verschiffbarem Zinkmaterial pro Tag auf 
50 Tonnen pro Tag ebnen. Die Durchschnittsgehalte belaufen sich weiterhin auf >30 % Zink. 
Weitere Zinkproduktumsätze sind absehbar.  
 
„Wir haben vor Kurzem einen strukturellen Geologen mit der Auswertung unserer Daten 
beauftragt, um ein besseres Verständnis der strukturell begrenzten Zinkmineralisierung im 
Zusammenhang mit den Karsthöhlen entlang der Brüche und Verwerfungen bei Pinargozu zu 
erlangen. Dies hilft uns bei der Optimierung der Bohrziele bei Pinargozu. Drei (3) Bohrgeräte 
sind nun vor Ort, die bei diesen Zinkzielen Bohrungen sowohl von der Oberfläche als auch von 
unterirdischen Posten aus niederbringen werden. Kurzfristig besteht unser Ziel in der 
Verdopplung der Produktionskapazität bei der Mine Pinargozu bis zum Ende des zweiten 
Quartals 2015,“ so Steven Williams, President und CEO von Pasinex. „Diese Zinkoxidstrukturen 
sind unregelmäßig und aus struktureller Sicht überaus komplex. Hier ist eine größere Anzahl an 
Bohrungen als bei Strukturen des MVT- oder VMS-Typs erforderlich und daher wird auch nicht 
jede Bohrung Mineralisierung durchteufen.“ 
 
EXPLORATION 
 
Im Rahmen der Exploration des Konzessionsgebiets Akkaya, das direkt im Norden von 
Pinargozu liegt und bei dem zuvor noch nie Bohrungen niedergebracht wurden, wurden 
zahlreiche vorrangige Zielgebiete abgegrenzt. Diese werden derzeit für die Aufnahme von 
Bohrungen vorbereitet. Diese Ziele wurden mittels Analyse der strukturellen Georadar-
Vermessungen und weitläufiger Boden- und Gesteinssplitterprobenahmen abgegrenzt. Das 
Konzessionsgebiet Akkaya befindet sich rund 1,5 Kilometer nördlich des Bergbaubetriebs bei 
Pinargozu. Die Diamantbohrungen werden im nächsten Monat aufgenommen werden und 
sollen mehrere Monate anhalten.  
 
ZUKÜNFTIGE BOHRERGEBNISSE 
 
Die Untersuchungsergebnisse der Bohrungen bei Pinargozu und Akkaya werden in kleineren 
Bohrungsgruppen in zukünftigen Pressemeldungen veröffentlicht werden.  
 
Clinton Smyth (P.Geo.), VP Exploration von Pasinex, ist der qualifizierte Sachverständige 
gemäß National Instrument 43-101, der die schriftliche Veröffentlichung aller wissenschaftlichen 
und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verifiziert hat.  
 
Über Pasinex 
 



Pasinex Resources Ltd. (CSE: PSE) FSE: PNX (FWB: PNX) ist ein auf Basis- und Edelmetalle 
spezialisiertes Explorationsunternehmen, das sich über sein 50:50-Joint Venture mit Akmetal in 
erster Linie auf den Aufbau eines starken Portfolios an Basismetallexplorationsgelegenheiten 
bei drei Zink-Blei-Silber-Kupfer-Projekten in der Türkei konzentriert. Das Portfolio des 
Unternehmens umfasst zwei weitere Konzessionsgebiete (100 %-Beteiligungen). Das 
Unternehmen verfügt über ein starkes technisches Management-Team, das bei der 
Mineralexploration und der Erschließung von Bergbauprojekten rund um den Globus langjährige 
Erfahrung vorweisen kann.  
 
Für das Board of Directors: 
PASINEX RESOURCES LTD. 
 
„Steve Williams“ 
 
Steve Williams 
President/CEO 
Tel:  416 861 9650 
E-Mail: info@pasinex.com 
 
Cathy Hume 
CHF Investor Relations 
Tel: 416 868 1079 DW: 231 
E-Mail: cathy@chfir.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 Leistung 
des Unternehmens zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich 
von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, 
dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in 
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten: das Vermögen, die 
Exploration zur weiteren Erschließung der Konzessionsgebiete Pinargozu und Akkaya im Jahr 
2015 zu finanzieren; das wirtschaftliche Potenzial der mittels Georadar abgegrenzten Bohrziele; 
alle Explorations- und Bohrergebnisse sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und 
Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen 
werden. Den Lesern wird deshalb geraten, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen 
Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu 
aktualisieren.  
 
Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische 
Originalmeldung beachten! 
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