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Pasinex Resources gibt vorläufigen Erwerb neuer Zinkexplorationskonzessionsgebiete im 
Süden der Türkei bekannt 

  
28. August 2015 - Pasinex Resources Ltd. (CSE: PSE) (FSE: PNX) (das „Unternehmen“ oder 
„Pasinex“) hat heute den vorläufigen Erwerb von acht neuen Konzessionsgebieten für die Zink-
/Bleiexploration in der türkischen Provinz Adana bekanntgegeben. Die Konzessionsgebiete wurden 
mittels Abstecken vom 50/50-Joint Venture Horzum A.S. zwischen Pasinex Turkey und dem türkischen 
Bergbaukonzern Akmetal A.S. erworben.  

Steve Williams, President und CEO von Pasinex, sagte: „Wir freuen uns sehr über den Erwerb dieser 
acht neuen Konzessionsgebiete, da dies unser Portfolio an potenziellen Projekten stärkt und die 
Wahrscheinlichkeit für die Entdeckung eines Zinkvorkommens erhöht. Die Arbeiten in diesen 
Konzessionsgebieten werden in Kürze beginnen. Wir werden unsere Aktionäre über Fortschritte auf 
dem Laufenden halten.“ 

Die neuen Konzessionsgebiete befinden sich in der Nähe der aktuell von Horzum A.S. betriebenen 
Projekte Pinargozu und Akkaya sowie des historischen Zinkprojekts Horzum. Die Konzessionsgebiete 
wurden aufgrund ihres Zinkpotenzials erworben. Sie weisen ähnliche geologische Eigenschaften wie 
die bestehenden Projekte von Horzum A.S. (wie etwa das Carbonatmuttergestein) auf und liegen 
entlang des von Norden nach Süden streichenden Trends von Horzum, Pinargozu bzw. Akkaya. Bei 
den Konzessionsgebieten wurden zuvor Gesteins- und Flusssedimentproben entnommen, um zu 
ermittlen, welche der Konzessionsgebiete das größte Potenzial haben. Ein paar Genehmigungen der 
türkischen Regierung stehen noch aus (daher der vorläufige Erwerb) und die endgültige Genehmigung 
zum Erwerb aller Mineralkonzessionen muss durch den Ministerpräsidenten erfolgen. In der 
Zwischenzeit können die Arbeiten bei den Konzessionsgebieten jedoch unmittelbar aufgenommen 
werden.  

Abbildung 1: Neue Konzessionsgebiete des Joint Ventures (in schwarz umrissen) 

 



 
 
Über Pasinex 
Pasinex Resources Ltd. (CSE: PSE, FWB: PNX) ist ein auf Basis- und Edelmetalle spezialisiertes 
Explorationsunternehmen, dessen Ziel es ist, sich zu einem mittelständischen internationalen 
Bergbauunternehmen mit Schwerpunkt auf Basismetalle zu entwickeln.  Vorrangige Priorität hat für das 
Unternehmen zunächst der Aufbau eines Portfolios an aussichtsreichen 
Basismetallexplorationsprojekten in der Türkei mit Unterstützung seines Partners Akmetal A.S., einem 
der größten türkischen Familienunternehmen und dem früheren Betreiber der nahegelegenenden 
Zinkmine Horzum. Das Unternehmen verfügt über ein starkes technisches Führungsteam mit 
jahrelanger Erfahrung in der Mineralexploration und Minenerschließung und konzentriert sich auf die 
Entdeckung und Erschließung von neuen Zinklagerstätten nördlich eines kleinen historischen 
Bergbaucamps entlang eines Trends mit potentiell bedeutenden Karbonat-Verdrängungslagerstätten 
(CRD). Besuchen Sie unsere Website auf: www.pasinex.com  
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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, zählt unter 
anderem: ob das Unternehmen in der Lage ist, die nötigen Finanzmittel für die weitere Exploration im 
Konzessionsgebiet Pinargozu, im Projekt Akkaya und im Konzessionsgebiet Golcuk im Jahr 2015 
aufzubringen; der Erwerb der neuen Konzessionsgebiete; sämtliche Explorationsergebnisse; und die 
allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder 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! 
 
 


