
 

 
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

22. September 2020 

 

OCEANAGOLD bringt Waihi Bergbaubezirk weiter voran 
 
 

(BRISBANE) Die OceanaGold Corporation (TSX: OGC) (ASX: OGC) (das "Unternehmen" - 

https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/ ) gibt einen aktuellen Überblick 

über den Status des Betriebs im Bezirk Waihi.  

Michael Holmes, Präsident und CEO von OceanaGold, sagte: "OceanaGold ist seit über 30 Jahren erfolgreich 

und verantwortungsbewusst in Neuseeland tätig. In den letzten Jahren haben wir in umfangreiche 

Explorationsprogramme investiert, die zu einer beträchtlichen Steigerung der Mineralreserven und -
ressourcen sowohl in den Betrieben Macraes als auch Waihi geführt haben". 

"Trotz der fünfwöchigen Arbeitsunterbrechung im Zusammenhang mit den COVID-19-Beschränkungen ist die 

Martha Untertagemine weiterhin im Plan zum Produktionsstart im zweiten Quartal 2021. Die 

Explorationsaktivitäten bei Martha Underground werden mit vier Bohrgeräten und WKP mit zwei Bohrgeräten 

fortgesetzt, die auf Ressourcenumwandlungen und -erweiterungen abzielen. Bei WKP bohren wir in der Ader 

East Graben und bereiten die Bohrungen sowohl in der Ader Western als auch in der Ader T-Stream vor. Im 

Rahmen unserer Pläne zur Realisierung des beträchtlichen Wertpotenzials von Waihi fördern wir weiterhin 

jede der Chancen im Distrikt Waihi. "  

"OceanaGold hat eines der aufregendsten organischen Wachstumsprofile in der Goldindustrie. Die 

neuseeländischen Wachstumsmöglichkeiten zusammen mit dem zukünftigen Haile Untertageabbau stehen 

nicht nur für Produktions-, sondern auch für Margenwachstum. Wir freuen uns sehr und setzen uns weiterhin 

voll dafür ein, in unsere organischen Wachstumspläne zu investieren und diese zum optimalen Zeitpunkt 

umzusetzen. ” 

- ENDE - 

Von Chris Hansen, Sekretär der Acting Company, zur Freigabe für den Markt autorisiert. 
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Über OceanaGold  

Die OceanaGold Corporation ist ein multinationaler Goldproduzent mittlerer Größe mit hohen Gewinnspannen, 

dessen Vermögenswerte sich auf den Philippinen, in Neuseeland und in den Vereinigten Staaten befinden. Zu 

den Aktiva des Unternehmens gehört die Gold-Kupfer-Mine Didipio auf der Insel Luzon auf den Philippinen. 

Auf der Nordinsel Neuseelands betreibt das Unternehmen die hochgradige Goldmine Waihi, während das 

Unternehmen auf der Südinsel Neuseelands im Goldfeld Macraes die größte Goldmine des Landes betreibt, 

die aus einer Reihe von Tagebauminen und der Untertagemine Frasers besteht. In den Vereinigten Staaten 

betreibt das Unternehmen die Goldmine Haile, ein erstklassiges, langlebiges und margenstarkes 

Unternehmen in South Carolina. OceanaGold verfügt auch über eine bedeutende Pipeline an organischem 
Wachstum und Explorationsmöglichkeiten in Nord- und Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum.  

OceanaGold ist seit 1990 nachhaltig tätig und hat sich in den Bereichen Umweltmanagement sowie 

gesellschaftliches und soziales Engagement bewährt. Das Unternehmen verfügt über eine starke soziale 

Betriebslizenz und arbeitet mit seinen geschätzten Stakeholdern zusammen, um soziale Programme zu 

identifizieren und in diese zu investieren, die darauf ausgerichtet sind, Kapazitäten aufzubauen und nicht 

abhängig zu sein. 

Vorsichtserklärung zur öffentlichen Freigabe  

Bestimmte Informationen in dieser öffentlichen Mitteilung können als "zukunftsgerichtet" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze 

betrachtet werden. Vorausblickende Aussagen und Informationen beziehen sich auf zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen 

des Unternehmens hinsichtlich der Generierung von freiem Cashflow, der Erreichung der Vorgaben, der Ausführung der 

Geschäftsstrategie, des zukünftigen Wachstums, der zukünftigen Produktion, der geschätzten Kosten, der Betriebsergebnisse, der 

Geschäftsaussichten und -möglichkeiten der OceanaGold Corporation und ihrer verbundenen Tochtergesellschaften wider. Alle 

Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder 

zukünftige Ereignisse oder Leistungen ausdrücken oder beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder 

Ausdrücken wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "antizipiert" oder "antizipiert nicht", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt" 

oder besagt, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "getroffen werden", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") 

sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen 

einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich 

von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Dazu gehören unter 

anderem der Ausbruch einer Infektionskrankheit, die Genauigkeit der Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen und der damit 

verbundenen Annahmen, inhärente Betriebsrisiken und jene Risikofaktoren, die in dem jüngsten Jahresinformationsformular des 

Unternehmens identifiziert wurden, das erstellt und bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf SEDAR unter 

www.sedar.com unter dem Namen des Unternehmens verfügbar ist. Es gibt keine Zusicherungen, dass das Unternehmen 

zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen erfüllen kann. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen sind nur 

Vorhersagen, die auf aktuellen Informationen basieren, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorhersagen zur 

Verfügung standen; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist 

und von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, 

dass alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf vernünftigen Annahmen beruhen, 

kann der Leser nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Aussagen übereinstimmen werden. Dementsprechend 

sollten sich die Leser nicht unangemessen auf vorausblickende Aussagen und Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt 

ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen und Informationen ab, 

sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. 

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen keine Anlage- oder Finanzproduktberatung dar.  

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND NICHT ZUR VERTEILUNG AN UNS 
NACHRICHTENÜBERMITTLUNGSDIENSTE. 


