
	  
	  
	  

Pershing	  Gold	  mit	  Präsentation	  auf	  der	  28.	  Annual	  
ROTH	  Konferenz	  

LAKEWOOD,	  Colorado,	  USA.	  4.	  März	  2016	  (PR	  Newswire)—	  Pershing	  Gold	  Corporation	  
(NASDAQ:PGLC)	  (FWB:7PG1)	  („Pershing	  Gold"	  oder	  das	  „Unternehmen"	  -‐	  http://rohstoff-‐
tv.net/c/mid,4419,Nachrichten/?v=295851	  ),	  ein	  angehender	  Goldproduzent	  in	  Nevada,	  
gab	  heute	  bekannt,	  dass	  Jack	  Perkins	  („Perkins”),	  Pershing	  Gold’s	  Vizepräsident	  der	  
Investor	  Relations,	  das	  Unternehmen	  auf	  der	  28.	  Annual	  ROTH	  Conference	  („die	  
Konferenz”)	  vorstellen	  wird.	  

Perkins	  nimmt	  vom	  13.	  bis	  16.	  März	  2016	  an	  der	  Konferenz	  im	  Ritz-‐Carlton	  in	  Dana	  Point,	  
Kalifornien,	  teil.	  Perkins	  wird	  um	  9Uhr30	  Ortszeit	  am	  Mittwoch	  den	  16.	  März	  2016	  auf	  der	  
Konferenz	  Pershing	  Gold	  präsentieren.	  Pershing	  Gold	  lädt	  herzlich	  alle	  Investoren	  und	  
Interessierten	  ein,	  sich	  den	  Webcast	  der	  Präsentation	  anzuschauen	  unter:	  
http://wsw.com/webcast/roth30/pglc.	  

Im	  Rahmen	  der	  Präsentation	  wird	  Perkins	  über	  den	  neuesten	  Stand	  des	  Unternehmens	  
berichten	  und	  die	  jüngsten	  Geschäftshöhepunkte	  besprechen.	  Perkins	  wird	  ebenfalls	  für	  
Einzelgespräche	  mit	  Investoren	  zur	  Verfügung	  stehen.	  

Zur	  Vereinbarung	  eines	  Treffens	  mit	  dem	  Management	  kontaktieren	  Sie	  bitte	  Robert	  Haag	  
unter	  pglc@irthcommunications.com	  oder	  1-‐866-‐976-‐4784.	  
	  
Über	  die	  28.	  Annual	  Roth	  Konferenz	  
Die	  ROTH-‐Konferenz	  ist	  eine	  der	  größten	  ihrer	  Art	  in	  den	  USA.	  Nach	  dem	  Erfolg	  der	  
Veranstaltungen	  in	  früheren	  Jahren	  wird	  die	  ROTH-‐Konferenz	  mit	  über	  500	  teilnehmenden	  
Unternehmen	  und	  über	  3.000	  Konferenzteilnehmern	  Präsentationen	  Hunderter	  
Aktiengesellschaften	  und	  Privatunternehmen	  aus	  verschiedenen	  Sektoren	  bieten	  
einschließlich:	  unternehmensbezogene	  Dienstleistungen,	  Cleantech	  &	  Solar,	  Verbraucher,	  
Industriewachstum,	  Gesundheitswesen,	  Ressourcen,	  Einzelhandel	  u.	  E-‐Kommerz	  sowie	  
Technologie	  u.	  Medien.	  Die	  Konferenz	  wird	  sich	  durch	  Unternehmenspräsentationen,	  
Frage-‐und-‐Antwort-‐Runden,	  Fachgremien	  und	  Tausende	  Einzelgespräche	  sowie	  Sitzungen	  
im	  kleinen	  Kreis	  auszeichnen.	  
	  
Über	  Pershing	  Gold	  Corporation	  	  
Pershing	  Gold	  ist	  ein	  aufstrebender	  Goldproduzent,	  dessen	  Hauptprojekt	  die	  Mine	  Relief	  
Canyon	  in	  Pershing	  County,	  Nevada,	  ist.	  Relief	  Canyon	  umfasst	  drei	  Tagebauminen	  und	  eine	  
moderne,	  vollständig	  genehmigte	  und	  errichtete	  Haufenlaugungs-‐Verarbeitungsanlage.	  
Pershing	  Gold	  verfügt	  zurzeit	  über	  die	  Genehmigungen,	  die	  Abbauarbeiten	  bei	  Relief	  
Canyon	  im	  Rahmen	  des	  bestehenden	  Betriebsplans	  wieder	  aufzunehmen.	  	  
	  
Pershing	  Golds	  Landbesitze	  umfassen	  ca.	  25.000	  Acres,	  einschließlich	  der	  Mine	  Relief	  



	  
	  
	  
Canyon	  und	  das	  Land	  um	  die	  Mine	  herum.	  Dieses	  Landpaket	  bietet	  Pershing	  Gold	  die	  
Möglichkeit,	  die	  Lagerstätte	  der	  Mine	  Relief	  Canyon	  zu	  erweitern	  und	  auf	  nahe	  gelegenen	  
Landflächen	  Explorationsarbeiten	  durchzuführen	  sowie	  neue	  Entdeckungen	  zu	  machen.	  	  
	  
Pershing	  Gold	  ist	  an	  der	  NASDAQ	  Global	  Market	  unter	  dem	  Handelssymbol	  PGLC	  und	  an	  
der	  Börse	  Frankfurt	  unter	  dem	  Handelssymbol	  7PG1	  zugelassen.	  
	  
Kontaktinformation	  
Weitere	  Informationen	  erhalten	  Sie	  von:	  
	  
Stephen	  Alfers,	  Executive	  Chairman,	  President	  and	  CEO	  
Jack	  Perkins,	  Vice	  President,	  Investor	  Relations	  
Tel.:	  +1	  720.974.7254	  
investors@pershinggold.com	  
www.PershingGold.com	  
	  
In	  Europa:	  
Swiss	  Resource	  Capital	  AG	  
Jochen	  Staiger	  
info@resource-‐capital.ch	  	  
www.resource-‐capital.ch	  
	  
Für	  die	  Richtigkeit	  der	  Übersetzung	  wird	  keine	  Haftung	  übernommen!	  Bitte	  englische	  
Originalmeldung	  beachten.	  
	  	  


