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Aurania startet in den USA in den Handel im OTCQB Venture Market 

 

Toronto, Ontario, 25. Mai 2018 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF) 

(„Aurania“ oder das „Unternehmen“ - https://www.youtube.com/watch?v=loQK2aflD3Q&t=2s ) 

freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien ab sofort zum Handel im OTCQB Venture Market 

(„OTCQB“) zugelassen werden. Der OTCQB ist eine US-amerikanische Handelsplattform, die von der 

OTC Markets Group in New York betrieben wird. Die Stammaktien des Unternehmens werden im 

OTCQB-Markt unter dem Börsensymbol „AUIAF“ gehandelt. Das Börsenlisting an der TSX Venture 

Exchange unter dem Börsensymbol „ARU“ besteht auch weiterhin. 

 

„Der Handel im OTCQB-Markt spielt in unserem IR-Programm, mit dem wir Auranias Profil stärken und 

das Unternehmen einem breiteren Publikum zugänglich machen wollen, eine maßgebliche Rolle. Die 

Anleger in den Vereinigten Staaten erhalten ab sofort Zugang zu den gleichen hochwertigen 

Informationen über unser Projekt Lost Cities – Cutucu wie die anderen Anleger. Wir gehen davon aus, 

dass der Handel im OTCQB-Markt unsere Liquidität verbessern und die zuletzt starken Schwankungen 

im Handelsvolumen verringern wird“, erklärt Dr. Keith Barron, Chairman und CEO von Aurania. 

„Aurania hat eine faszinierende Geschichte zu erzählen, und der Ausbau unserer Anlegerbasis auf 

internationaler Ebene ist ein Teil davon.“  

 

Der OTCQB-Markt ist ein wichtiger Börsenplatz für US-amerikanische und internationale Unternehmen, 

denen es ein Anliegen ist, ihren Anlegern in den USA eine hochwertige Handelsplattform und 

Informationsvermittlung anzubieten. Um zur Börse zugelassen zu werden, müssen Unternehmen eine 

laufende Finanzberichterstattung vorweisen, die Prüfung zur Einhaltung eines Mindestkurses bestehen 

und jährlich ein Verfahren zur Verifizierung und Managementzertifizierung absolvieren. Die 

Qualitätsnormen des OTCQB Venture Market gewährleisten ein hohes Maß an Transparenz und den 

Einsatz von Technologien und Regulierungsmaßnahmen, um die Anleger besser zu informieren und den 

Handel optimaler zu gestalten. 

 

Über Aurania 

 

Aurania ist ein Junior-Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, Akquisition 

und Exploration von Mineralkonzessionen mit einem besonderen Fokus auf Edelmetallen und Kupfer 

beschäftigt. Sein Vorzeigeprojekt, das Projekt Lost Cities – Cutucu, befindet sich im Jurassic 

Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden in Südost-Ecuador.  

 

Weitere Informationen erhalten Sie über: 

Dr. Richard Spencer 

President  

Aurania Resources Ltd. 

(416) 367-3200 

richard.spencer@aurania.com 

Carolyn Muir 

Manager, Investor Services 

Aurania Resources Ltd. 

(416) 367-3200 

carolyn.muir@aurania.com 
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In Europa: 

Swiss Resource Capital AG 

Jochen Staiger 

info@resource-capital.ch  

www.resoure-capital.ch  

 

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als „Regulation Services Provider“ 

bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser 

Pressemeldung.  

 

Zukunftsgerichtete Aussagen 

 

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die beträchtlichen bekannten und 

unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Ein Großteil dieser Risiken und 

Unsicherheiten befindet sich außerhalb des Einflussbereiches von Aurania. Die zukunftsgerichteten 

Informationen beinhalten Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne oder Ziele von Aurania 

beschreiben. Dazu zählen auch Beschreibungen, womit die Erwartungen von Aurania oder seiner 

Geschäftsleitung im Hinblick auf das Eintreten eines angegebenen Zustands oder Ergebnisses 

ausgedrückt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie „glaubt“, 

„prognostiziert“, „schätzt“, „erwartet“, „könnte“, „könne“, „würde“, „werde“ oder „Plan“ zu erkennen. 

Da zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen basieren und sich auf zukünftige Ereignisse und 

Bedingungen beziehen, sind sie notwendigerweise mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten verbunden. 

Obwohl diese Aussagen der aktuellen Informationslage entsprechen, kann Aurania nicht gewährleisten, 

dass die tatsächlichen Ergebnisse auch die Erwartungen der Geschäftsleitung erfüllen werden. Die 

Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren in Verbindung mit zukunftsgerichteten Informationen 

können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen 

wesentlich von jenen abweichen, die von solchen zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit 

ausgedrückt werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten - jedoch 

ohne Einschränkung - Aussagen im Hinblick auf die Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens, 

Erklärungen, Explorationsergebnisse, die potenzielle Mineralisierung, das Portfolio des Unternehmens, 

den Kassenbestand, die Geschäftsleitung und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der 

Mineralressourcen, die Pläne für die Exploration und die Minenerschließung, den Zeitpunkt des 

Betriebsbeginns und die Einschätzung der Marktlage. Faktoren, die eine deutliche Abweichung der 

tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen der zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, 

beinhalten unter anderem das Unvermögen, Mineralressourcen zu identifizieren; das Unvermögen, 

geschätzte Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln, das Unvermögen, eine Machbarkeitsstudie zu 

erstellen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt; den vorläufigen Charakter der metallurgischen 

Testergebnisse; Verzögerungen bei der Einholung der erforderlichen Regierungs-, behördlichen und 

Umweltgenehmigungen oder anderer Projektbewilligungen bzw. das Unvermögen, diese einzuholen; 

politische Risiken; das Unvermögen, der Pflicht zur Einbeziehung der indigenen Völker nachzukommen; 

Unsicherheiten in Verbindung mit der Verfügbarkeit und den Kosten von Finanzierungen, die in Zukunft 

benötigt werden; Änderungen an den Kapitalmärkten; Inflation; deutliche Abweichungen der Investitions- 

und Betriebskosten von den Schätzungen; andere Risiken in Verbindung mit der Mineralexplorations- 

und Mineralerschließungsbranche und jene Risiken, die in den von Aurania auf SEDAR veröffentlichten 

Unterlagen dargelegt sind. Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der 

Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung herangezogen wurden, 

angemessen sind, sollte man sich nicht auf solche Informationen verlassen. Sie gelten nur zum Datum 

dieser Pressemeldung und es kann nicht zugesichert werden, dass solche Ereignisse im angegebenen 

Zeitrahmen oder überhaupt eintreten werden. Aurania betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht 

noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren bzw. zu 

aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen 

Gründen, es sei denn, dies wird gesetzlich gefordert.  
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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! 

http://www.sedar.com/
http://www.sec.gov/
http://www.asx.com.au/

