Cautivo Mining und Sierra Metals geben ein Update hinsichtlich Cautivo
Minings Notierung an der Canadian Securities Exchange
DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG DURCH DURCH USNACHRICHTENAGENTUREN ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA
Toronto, 27. Juli 2017 – mit Bezug auf die gemeinsame Pressemitteilung der Cautivo Mining Inc.
(„Cautivo“ oder das „Unternehmen“) und Sierra Metals Inc. (TSX:SMT) (BVL:SMT) (NYSE MKT:
SMTS)
(„Sierra
Metals”
oder
das
„Unternehmen”
https://www.youtube.com/watch?v=q6zL1gaOUzs&t=6s) („Sierra“ und gemeinsam mit Cautivo die
„Parteien“) vom 12. Juli 2017 berichten die Parteien über den neuesten Stand von Cautivos Antrag auf
Notierung ihrer Stammaktien (die „Cautivo-Aktien“) und Bezugsrechte („Bezugsrechte“) an der
Canadian Securities Exchange (die „CSE“). Die Bezugsrechte werden gemäß ihres geplanten
Bezugsrechtsangebots (das „Bezugsrechtangebot“) ausgegeben.
Das Unternehmen hat hinsichtlich der Notierung der Cautivo-Aktien und Bezugsrechte einen Erstantrag
bei der CSE gestellt und führt Gespräche mit den Mitarbeitern der CSE hinsichtlich solch einer
Notierung. Man erwartet, dass die Notierung der Cautivo-Aktien und Bezugsrechte zum Handel an der
CSE am oder um den 8. August 2017 erfolgt, was das erwartete Datum für den Abschluss der Verteilung
aller ausgegebenen und ausstehenden Cautivo-Aktien (die „Verteilung“) durch Sierra an die registrierten
Inhaber (außer nicht zulässige Inhaber) von Sierra-Stammaktien (die „Sierra-Aktionäre“) sein wird. Die
Notierung unterliegt der Erfüllung aller Vorschriften der CSE durch das Unternehmen.
Weitere Einzelheiten hinsichtlich des Bezugsrechtsangebots und der Verteilung (gemeinsam die
„Transaktionen“) sind im endgültigen Emissionsprospekt von Cautivo, datiert den 10. Juli 2017 (der
„endgültige Emissionsprospekt“), enthalten. Eine Kopie finden Sie unter dem Unternehmensprofil auf
SEDAR, www.sedar.com.
Zusätzlich zum Vorangehenden geben die Parteien bekannt, dass wie im endgültigen Emissionsprospekt
vorgesehen, Sierra die Übertragung an das Unternehmen abgeschlossen hat von: (i) allen ausstehenden
Aktien der Plexmar Resources Inc. („Plexmar“); und (ii) die Vorauszahlungen von Sierra an Plexmar und
ihren Tochtergesellschaften in Höhe von insgesamt ungefähr 4,9 Mio. USD gegen 3.252.588 CautivoAktien. Diese Cautivo-Aktien werden zusätzlich zu jenen, die bereits im Besitz der Sierra waren gemäß
der Verteilung an die Sierra-Aktionäre (außer nicht zulässige Inhaber), die am 26. Juli 2017 um 16Uhr59
(Ortszeit Toronto) registriert waren, verteilt.
Über Cautivo
Das Unternehmen ist ein Explorationsunternehmen mit Fokus auf den Erwerb, die Exploration und, falls
gerechtfertigt, die Entwicklung von Gold-, Silber-, Kupfer-, Zink- und Blei-Mineralliegenschaften. Das
Hauptprojekt des Unternehmens ist das Projekt Las Lomas. Das Projekt Las Lomas umfasst 43
bestehende oder noch ausstehende Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 31.288 Hektar im
Department Piura in Nord-Peru nahe der Grenze zu Ecuador.
Den Cutivo-Aktien wurde folgende CUSIP-Nummer zugeteilt: 149494106
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Cautivo:
Ricardo Arrarte
Chief Executive Officer
Tel:+ 511 631-8103 (Peru)
Über Sierra Metals
Sierra Metals Inc. ist ein kanadisches Polymetall-Bergbauunternehmen mit Produktion aus seiner Mine
Yauricocha in der Provinz Yauyos, Peru, der Mine Bolivar in Chihuahua, Mexiko, und der Liegenschaft
Cusihuiriachic in Chihuahua, Mexiko. Sierra konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens
und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere wichtige neue
Entdeckungen, und besitzt viele weitere „Brownfield“-Explorationsmöglichkeiten in allen drei Minen in
Peru und Mexiko innerhalb kurzer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das
Unternehmen auf allen Minen große Landpakete mit mehreren sehr aussichtsreichen regionalen Zielen,
die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.
Die Aktien des Unternehmens werden an der Bolsa de Valores de Lima und an der TSX unter dem
Symbol „SMT“ sowie am NYSE MKT unter dem Symbol „SMTS“ gehandelt.
Für weitere Informationen hinsichtlich Sierra Metals besuchen Sie bitte www.sierrametsals.com oder
kontaktieren:
Mike McAllister
V.P., Corporate Development
Sierra Metals Inc.
Tel :+1 (416) 366-7777
Email: info@sierrametals.com

Igor Gonzales
President & CEO
Sierra Metals Inc.
Tel:+1(416) 366-7777

In Europa
Swiss Resource Capital AG – Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen (gemeinsam
die „zukunftsgerichteten Aussagen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung eines
der Worte wie „erwarten“, „vorhersehen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „dürfen“, „werden“, „projizieren“,
„sollen“, „glauben“, „planen“, „beabsichtigen“ und ähnliche Ausdrücke sind zur Identifizierung
zukunftsgerichteter Aussagen bestimmt. Besonders aber ohne Einschränkung der Vorhergehenden enthält
diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den Abschluss der Transaktionen und
die Notierung der Cautivo-Aktien und Bezugsrechte an der CSE beziehen.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Anzahl von Erwartungen oder Annahmen, die verwendet
wurden, um solche Informationen und Aussagen zu entwickeln, die sich aber als falsch herausstellen
könnten. Obwohl die Parteien glauben, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen reflektierten
Erwartungen und Annahmen annehmbar sind, so sollte man sich nicht übermäßig auf die
zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da die Parteien nicht garantieren können, dass sich diese
Erwartungen und Annahmen als richtig herausstellen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung sind keine Garantien der zukünftigen Leistung und man sollte sich nicht übermäßig
darauf verlassen. Solche Informationen und Aussagen einschließlich der Annahmen dazu enthalten
bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass
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sich die aktuellen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden einschließlich aber nicht begrenzt auf (i) die
Transaktionen (oder eine dieser) nicht wie erwartet abgewickelt werden aufgrund der Nichterfüllung der
Konditionen der Transaktionen (oder eine dieser) oder die Transaktionen (oder eine dieser) abgebrochen
werden; (ii) das Versagen des Unternehmens, die Notierungsvoraussetzungen der CSE zu erfüllen; (iii)
jene Risiken, die unter „Risikofaktoren“ im endgültigen Emissionsprospekt aufgeführt werden; und (iv)
andere Risiken, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Sollte ein odere mehrere dieser Risiken
oder Unsicherheiten auftreten oder sollten Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde
liegen sich als falsch herausstellen, dann könnten die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung oder die
Erfolge sich wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung ausgedrückt oder angedeutet werden.
Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind nur zu dem Datum gültig an dem sie
gemacht wurden und das Unternehmen ist nicht verpflichtet irgendeine dieser zukunftsgerichteten
Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder revidieren weder als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger
Ereignisse oder andernfalls, sofern es nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird.
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!

