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Caledonia Mining Corporation Plc 
 

Erwerb von Aktien durch einen Director 
 

(TSX: CAL, OTCQX: CALVF, AIM: CMCL) 
 

31. Mai 2017: Caledonia Mining Corporation Plc („Caledonia“ oder das „Unternehmen“ -  
http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297554 ) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine 
Benachrichtigung darüber erhalten hat, dass Herr Steven Curtis, Chief Executive Officer und ein Director des 
Unternehmens, insgesamt 26.500 Aktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,99 Britische Pfund pro Aktie 
erworben hat. Infolge dieser Transaktion hält Herr Curtis 446.500 Aktien des Unternehmens; dies entspricht 
ungefähr 0,85 Prozent des ausgegebenen Aktiernkapitals des Unternehmens.  
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 

Caledonia Mining Corporation Plc 
Mark Learmonth 
Maurice Mason 

 
Tel: +44 1534 679 802  
Tel: +44 759 078 1139 

WH Ireland 
Adrian Hadden/Nick Prowting 

 
Tel: +44 20 7220 1751 

Blytheweigh 
Tim Blythe/Camilla Horsfall/Megan Ray 
 
Swiss Resource Capital AG 
Jochen Staiger 

 
Tel: +44 207 138 3204 
 
info@resource-capital.ch  
www.resource-capital.ch  

 
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! 
 
 
 

MELDUNG	  UND	  ÖFFENTLICHE	  BEKANNTGABE	  VON	  TRANSAKTIONEN,	  DIE	  VON	  PERSONEN,	  DIE	  
FÜHRUNGSAUFGABEN	  WAHRNEHMEN,	  UND	  VON	  PERSONEN,	  DIE	  IN	  ENGER	  BEZIEHUNG	  ZU	  DIESEN	  STEHEN,	  

DURCHGEFÜHRT	  WERDEN	  



	  

1	  	   Angaben	  zu	  der	  Person,	  die	  Führungsaufgaben	  wahrnimmt/zu	  der	  Person,	  die	  mit	  dieser	  in	  enger	  
Beziehung	  steht	  

a)	   Name	   Steven	  Curtis	  

2	  	   Grund	  für	  die	  Meldung	  

a)	   Position/Status	   Chief	  Executive	  Officer	  

b)	   Erste	  Meldung	  /	  Änderung	   Erste	  Meldung	  

3	  	   Angaben	  zum	  Emittenten,	  zum	  Teilnehmer	  am	  Markt	  für	  Emissionszertifikate,	  zur	  
Auktionsplattform,	  zum	  Auktionator	  oder	  zur	  Auktionsaufsicht	  

a)	   Name	   Caledonia	  Mining	  Corporation	  Plc	  

b)	   Unternehmenskennung	   N/A	  

4	  	   Angaben	  zu	  der	  (den)	  Transaktion(en):	  für	  (i)	  jeden	  Typ	  von	  Instrument;	  (ii)	  jeden	  Typ	  von	  Transaktion;	  (iii)	  
jedes	  Datum;	  und	  (iv)	  jeden	  Ort,	  an	  dem	  Transaktionen	  durchgeführt	  wurden,	  zu	  wiederholender	  Abschnitt	  

a)	   Beschreibung	  des	  Finanzinstruments,	  
Typ	  des	  Instruments	  
	  
Identifizierungscode	  

Aktienbeteiligungen	  in	  Zentralverwahrung,	  die	  Stückaktien	  ohne	  
Nennbetrag	  repräsentieren	  	  
	  

	  

JE00BD35H902	  

b)	   Art	  der	  Transaktion	   Erwerb	  von	  Aktienbeteiligungen	  in	  Zentralverwahrung,	  die	  
Stückaktien	  repräsentieren	  

c)	   Preis(e)	  und	  Menge(n)	   Preis(e)	   Menge(n)	  

99	  britische	  Pence	   26.500	  

	  	  

d)	   Zusammengefasste	  Informationen	  
- Gesamtmenge	  
- Preis	  

	  
26.500	  
99	  britische	  Pence	  

e)	   Datum	  der	  Transaktion	   31.	  Mai	  2017	  

f)	   Ort	  der	  Transaktion	   London	  Stock	  Exchange,	  AIM	  

 


