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Ascendant Resources gibt Betriebsergebnisse für August 2017 bekannt 
 

• Zweiter Monat in Folge mit positivem bereinigtem EBITDA 
 

• Aufbereitete Tonnage erhohte sich auf 1.903 Tonnen pro Tag, ein Anstieg um 9,8% 
gegenüber dem Durchschnitt im zweiten Quartal und um 53% gegenüber Januar 2017. 
 

• Erneuerung des Fuhrparks im Laufen, Bestellung neuer Gerätschaften 
 
TORONTO, ONTARIO - Ascendant Resources Inc. (TSX Venture : ASND) (OTCQX: ASDRF) (FRA: 2D9) 
(„Ascendant“ oder das „Unternehmen“ - https://www.youtube.com/watch?v=34gl7FZBBhA&t=15s) 
berichtet eine anhaltende Dynamik im August mit einem bereinigten EBITDA1 von US$0,8 Millionen auf 
der Mine für den Monat. Dies ist der zweite Monat in Folge mit einem positiven Cashflow vor 
Veränderungen im Betriebskapital seit seit Erwerb der Mine El Mochito im Dezember 2016 durch 
Ascendant. Dies unterstützt ebenfalls die Ansicht des Managements, dass der Umschwung der Mine in 
Honduras auf einem soliden Weg zur Wirtschaftlichkeit ist. 
 
Die Mine El Mochito verarbeitete im August 58.978 Tonnen bei einer durchschnittlichen Tagesleistung 
von 1.903 Tonnen, ein Anstieg gegenüber den 1.853 Tonnen pro Tag im Juli und der 1.733 Tonnen pro 
Tag im zweiten Quartal. Dies reflektiert einen Anstieg des Erzdurchsatzes seit Januar 2017 pro 
Kalendertag je Monat um 53%. August reflektiert den Nutzen der Inbetriebnahme der neuen 
Bergbaugerätschaften Mitte Juli. Die Lieferung eines dritten im März bestellten Lkws verzögerte sich 
und er wird zurzeit zur Mine transportiert. Sein Eintreffen wird im Oktober erwartet. Ferner erwartet 
das Unternehmen die Lieferung eines vierten Lkws und eines dritten Laders im November, was im 
Einklang mit der Strategie des Unternehmens des Austauschs des veralteten Fuhrparks steht. Dies wird 
eine Reduzierung der Stückkosten und einen Anstieg der Produktivität zur Folge haben. Das 
Unternehmen hat weitere fünf neue Lkws, zwei neue Lader, zwei Jumbo-Bohrgeräte und zwei 
Ankerbohrgeräte von Sandvik zur Lieferung in den nächsten 10 Monaten bestellt. 
 
Aufgrund der kontinuierlichen Vorteile aus den betrieblichen Verbesserungen und der Inbetriebnahme 
neuer Bergbaugeräte ist das Management weiterhin zuversichtlich die Steigerung der Erzproduktion im 
Jahr 2017 fortzusetzen. 
 
President und CEO Chris Buncic sagte: „Unser Umschwung der Betriebe auf El Mochito ist beinahe 
vollständig. Die im Juli in Betrieb genommenen neuen Geräte leisteten einen wesentlichen Beitrag zur 
Gesamtverfügbarkeit unseres Fuhrparks im August. Wir sehen den August als eine solide Bestätigung unserer 
Bemühungen, die Betriebe auf El Mochito zu sanieren und zu optimieren. Wir glauben fest daran, dass wir 
den Weg zu erheblichen freien Cashflows aus der Mine sehen, sobald die Probleme mit der Verfügbarkeit des 
Fuhrparks durch die Lieferung der zusätzlichen Geräte gelöst sind. Die kurzfristigen Verbesserungen des 
Gehalts im Födererz werden in mehreren konventionellen Abschnitten erwartet, die zurzeit entwickelt werden, 
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um unverzüglich in den Produktionsplan aufgenommen zu werden. Unser Explorationsprogramm macht 
weitere Fortschritte und neue Ergebnisse werden in Kürze erwartet. 
 
(1) Bereinigter EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, Gewinn vor Zinsen, Steuer, Abschreibung 
und Tilgung) ist eine Non-IFRS-Kennzahl und wird unter Betrachtung der Subtraktion des Unternehmens EBITDA für die 
endgültige Rechnungslegung des Gewinns berechnet, bereinigt für Netto-Devisenaufwendungen. 
 
Über Ascendant Resources 
 
Ascendant Resources Inc, ist ein Bergbauunternehmen mit Fokus auf ihre produzierende Zink-, Silber- 
und Bleimine El Mochito im westlichen Zentral-Honduras, die das Unternehmen zu 100% besitzt. El 
Mochito ist seit 1948 in Produktion. Das Unternehmen bewerted produzierende und sich in einem 
fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindliche Mineralressourcenakquisitionsmöglichkeiten in 
Nord-, Süd- und Zentralamerika. Die Stammaktien des Unternehmens sind vorrangig an der TSX 
Venture Exchange unter dem Symbol „ASND“ notiert. Für weitere Informationen über Ascendant 
Resources besuchen Sie bitte unsere Webseite www.ascendantresources.com. 
 
Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (laut Definition in den Richtlinien der 
TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser 
Pressemitteilung. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie über: 
 
Chris Buncic 
President & CEO 
Tel: 888-723-7413 
info@ascendantresources.com 
 
Swiss Resource Capital AG – Jochen Staiger 
info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch  
 
Zukunftsgerichtete Informationen 
Diese Pressemeldung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ und „zukunftsgerichtete Informationen“ 
(gemeinsam „zukunftsgerichtete Informationen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle 
Informationen in dieser Pressemitteilung außer Aussagen über aktuelle und historische Fakten sind 
zukunftsgerichtete Informationen. Oft aber nicht immer können zukunftsgerichtete Informationen identifiziert 
werden durch Worte wie „planen“, „erwarten“, „Budget“, „Richtlinie“, „geplant“, „Schätzungen“, „Prognosen“, 
„Strategie“, „Ziel“, „beabsichtigen“, „Zielsetzung“, „Zielpunkt“, „verstehen“, „vorhersehen“ und „glauben“ (und 
Variationen dieser oder ähnlicher Worte) und Aussagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse 
erzielt werden „dürften“, „könnten“, „würden“, „sollten“, oder „eintreten werden“ (und Variationen dieser oder 
ähnlicher Ausdrücke). Zukunftsgerichtete Informationen werden ebenfalls identifiziert in Aussagen 
gegenwärtig auftretender Aktionen, die sich in die Zukunft erstrecken könnten wie z. B. „das Unternehmen 
versorgen mit“, „ist zurzeit“, „erlaubt für“, „wird avancieren“ oder „fortsetzen“ oder andere Aussagen, die in 
der Gegenwartsform ausgedrückt werden mit Blich auf die Zukunft. Alle zukunftsgerichteten Informationen in 
dieser Pressemitteilung werden durch diesen Vorsichtshinweis qualifiziert. 
  
Diese vorsorglichen Hinweise gelten für alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung und 
den Lesern wird empfohlen, zukunftsgerichtete Informationen nicht überzubewerten, da sie naturgemäß mit 
Unsicherheiten behaftet sind. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, schließt Ascendant jegliche Absicht oder 
Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen aufgrund einer neuen Sachlage, künftiger 
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Ereignisse oder Ergebnisse bzw. aus sonstigen Gründen aus. Bei diesen zukunftsgerichteten Informationen 
darf nicht davon ausgegangen werden, dass sie die Ansichten des Unternehmens zu einem beliebigen 
Zeitpunkt nach dem Datum dieser Meldung darstellen.  
  
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, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der 
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! 
 
 
 
Forward-looking information in this news release includes, but is not limited to, statements regarding 
the ordering and delivery of new equipment; the Company’s ability to obtain financing for the 
acquisition of new equipment; the ability of the Company to use its cash flow from operations to 
finance the acquisition of new equipment; the ability of the Company to ramp up the ore throughput or 
its ability to increase the head grade to the mill or the value per tonne mined and the ability of the 
Company to develop new areas of interest to be incorporated into the mine plan. Forward-looking 
information is not, and cannot be, a guarantee of future results or events. Forward-looking information 
is based on, among other things, opinions, assumptions, estimates and analyses that, while considered 
reasonable by Ascendant at the date the forward-looking information is provided, inherently are 
subject to significant risks, uncertainties, contingencies and other factors that may cause actual results 
and events to be materially different from those expressed or implied by the forward-looking 
information. The material factors or assumptions that Ascendant identified and were applied by 
Ascendant in drawing conclusions or making forecasts or projections set out in the forward-looking 
information include, but are not limited to, the specific assumptions set forth above in this press 
release; that the Company will be able to order and receive new equipment; that the Company will be 
able to obtain financing  for the acquisition of the new equipment; that the Company will be able to use 
its cash flow from operations to finance the acquisition of new equipment; that the Company will be 
able to ramp up the ore throughput or increase the head grade to the mill or the value per tonne 
mined and that the Company will be able to develop areas of interest to be incorporated into the mine 
plan; other events that may affect Ascendant's ability to develop its project; and no significant and 
continuing adverse changes in general economic conditions or conditions in the financial markets. 

The risks, uncertainties, contingencies and other factors that may cause actual results to differ 
materially from those expressed or implied by the forward-looking information may include, but are 
not limited to, risks generally associated with the mining industry, such as economic factors (including 
future commodity prices, currency fluctuations, energy prices and general cost escalation), 
uncertainties related to the development and operation of Ascendant's projects, dependence on key 
personnel and employee and union relations, risks related to political or social unrest or change, rights 
and title claims, operational risks and hazards, including unanticipated environmental, industrial and 
geological events and developments and the inability to insure against all risks, failure of plant, 
equipment, processes, transportation and other infrastructure to operate as anticipated, compliance 
with government and environmental regulations, including permitting requirements and anti-bribery 
legislation, volatile financial markets that may affect Ascendant's ability to obtain financing on 
acceptable terms, the failure to obtain required approvals or clearances from government authorities 
on a timely basis, uncertainties related to the geology, continuity, grade and estimates of mineral 
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reserves and resources, and the potential for variations in grade and recovery rates, uncertain costs of 
reclamation activities, tax refunds, hedging transactions, as well as the risks discussed in Ascendant's 
most recent Annual Information Form on file with the Canadian provincial securities regulatory 
authorities and available at www.sedar.com. 

Should one or more risk, uncertainty, contingency or other factor materialize or should any factor or 
assumption prove incorrect, actual results could vary materially from those expressed or implied in the 
forward-looking information. Accordingly, the reader should not place undue reliance on forward-
looking information.  Ascendant does not assume any obligation to update or revise any forward-
looking information after the date of this news release or to explain any material difference between 
subsequent actual events and any forward-looking information, except as required by applicable law. 

 


