Commerce Resources Corp. meldet den aktuellen Stand des
Standort-Infrastrukturplans für das Seltene-Erden-Projekt Ashram
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Commerce Resources Corp. meldet den aktuellen Stand des Standort-Infrastrukturplans für das Seltene-ErdenProjekt Ashram
12. Juni 2018 - Commerce Resources Corp. (TSXV: CCE, FSE: D7H) (das „Unternehmen” oder „Commerce”) freut
sich, den aktuellen Stand der geotechnischen Arbeiten für die Standort-Infrastruktur zu melden, die zur
Unterstützung der laufenden Vormachbarkeitsstudie für das zu 100 % unternehmenseigene Seltene-ErdenProjekt Ashram im Norden von Quebec durchgeführt werden.
Ein wesentliches Element der Beurteilung der Standort-Infrastruktur für das Projekt Ashram ist inzwischen
abgeschlossen: Die endgültigen Prüfdaten auf der Ebene der Vormachbarkeitsstudie für die Arbeiten, die an den
2015 entnommenen geotechnischen Proben durchgeführt wurden (siehe Pressemitteilungen vom 9. Juli 2015),
sind eingegangen. Diese Arbeiten umfassten die Identifizierung des Bodentyps und dessen Eignung als
Fundamentmaterial sowie anderer damit verbundener Eigenschaften, die für die Beurteilung des Standorts und
die Erschließung entscheidend sind.
Die Ergebnisse sind vom technischen Standpunkt aus äußerst ermutigend und deuten darauf hin, dass die für
das Projekt geplanten Infrastruktur-Standorte vorteilhaft und praktisch sind. Diese Arbeiten stützen die bereits
positiven Daten, die aus den bisher durchgeführten Sterilisationsbohrungen gewonnen wurden, sowie die
laufenden Umweltprogramme und das soziale Engagement.
Chris Grove, der President des Unternehmens, merkte dazu an: „Wir sind in der glücklichen Lage, dass die Risiken
des Standort-Layouts, das anfänglich für die Entwicklung des Projekts Ashram vorgelegt wurde, erheblich
gesenkt werden konnten, wobei alle Komponenten günstig und in unmittelbarer Nähe gelegen sind. Wir führen
das Projekt nicht allein mit dem Ziel fort, eine Mine zu errichten, sondern wir legen das Fundament, auf dem wir
einen ertragreichen, kostengünstigen und langfristigen Vermögenswert entwickeln wollen, von dem alle
beteiligten Parteien profitieren werden.”
Der Datensatz bestand aus siebenundsiebzig (77) Proben, die mit einem Shelby-Rohr und einem LöffelProbenehmer aus zahlreichen Bohrlöchern am Standort des Gesteinsgangs am Centre Pond, an der
Abraumentsorgungseinrichtung und der Verarbeitungsanlage sowie aus der Lagerstätte Ashram entnommen
wurden. Neben der Beurteilung der Mächtigkeit des Deckgebirges umfassten die Prüfarbeiten zu den Proben
auch die Analyse der Granulometrie, der Scherfestigkeit, des Reibungswinkels und der hydraulischen
Leitfähigkeit. Die Analysearbeiten wurden von den Laboratoires d’Expertises de Québec ltée (die „LEQ”) und von
Groupe Qualitas Inc., einem Unternehmensbereich von SNC-Lavalin, durchgeführt.
Die offiziell gemeldeten Daten werden bei Abschluss auf der Ebene der Vormachbarkeitsstudie in eine detaillierte
übergreifende geotechnische Prüfung des Projekts einfließen.
NI 43-101-konforme Veröffentlichung
Darren L. Smith, M.Sc., P.Geol., Dahrouge Geological Consulting Ltd., und David Sims, P. Geo, Consulting
Hydrogeologist, die qualifizierten Sachverständigen hat die Erstellung der Fachinformationen in dieser
Pressemitteilung beaufsichtigt.
Über Commerce Resources Corp.
Commerce Resources Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das auf Lagerstätten mit
Seltenmetall- und Seltenerdelementvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich in erster
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Linie auf die Erschließung seiner Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram in Quebec und der Tantal- und NiobLagerstätte Upper Fir in British Columbia.
Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter
http://www.commerceresources.com oder über das Anlegerservice Tel. 604.484.2700 bzw.
info@commerceresources.com
Für das Board of Directors:
COMMERCE RESOURCES CORP.
„Chris Grove“
Chris Grove
President
Tel: 604.484.2700
Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als
„Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder
Genauigkeit dieser Meldung.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten
sowie weiteren Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder
Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Die
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf die Eignung des
Bodentyps für die Errichtung der Infrastruktur, die erhebliche Senkung der Risiken des ursprünglich geplanten
Standort-Layouts durch die Ergebnisse und das Einfließen der offiziellen Daten in eine vorläufige
Machbarkeitsstudie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und
Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder
Ergebnisse wesentlich davon abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wird. Zu den
Risiken, die dazu führen könnten, dass sich diese Aussagen ändern oder nicht zum Tragen kommen, zählen unter
anderem eine Änderung der Kosten für die Förderung und die Verarbeitung; erhöhte Investitionskosten; der
Zeitplan und Inhalt der anstehenden Arbeitsprogramme; die geologischen Interpretationen auf der Grundlage der
Bohrungen, die sich durch detailliertere Informationen ändern könnten; die potenziellen Verarbeitungsmethoden
und der angenommene Gewinnungsgrad der Mineralien auf der Basis beschränkter Testarbeiten und im Vergleich
mit Lagerstätten, die als vergleichbar betrachtet werden und sich durch weitere Testarbeiten möglicherweise als
nicht vergleichbar erweisen; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Ausrüstung und Märkten für die produzierten
Güter; und – trotz der gegenwärtig erwarteten Realisierbarkeit des Projekts – Bedingungen, die sich dahingehend
ändern könnten, dass die Mineralien unseres Konzessionsgebiets nicht rentabel abgebaut werden können, oder
die Möglichkeit, dass die erforderlichen Genehmigungen für den Bau und den Betrieb der geplanten Mine nicht
erteilt werden. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum jetzigen Zeitpunkt und das
Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung solcher Informationen,
um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
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!
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Risikohinweis & Haftungsausschluss gemäß § 16 und § 18 AGB
BörseGo AG
§ 16 Haftung
16.1 Soweit Nutzer Inhalte in Diskussionsforen, sogenannten Streams, Chats oder Blogs einstellen und dort Ratschläge oder Anlagetipps
erteilen, handelt es sich ausschließlich um von den betreffenden Nutzern verantwortete Inhalte. BörseGo stellt insofern lediglich das Medium
technisch zur Verfügung und ist nicht für die Genauigkeit, Richtigkeit oder Verlässlichkeit dieser Inhalte verantwortlich. Insbesondere ist
BörseGo nicht für Verluste oder Schäden haftbar, die dem Nutzer dadurch entstehen, dass dieser auf eine solche Information vertraut.
16.2 Resultieren Schäden des Nutzers aus dem Verlust von Daten, so haftet BörseGo hierfür unabhängig vom einer etwaigen Beteiligung
nicht, soweit die Schäden durch eine zweckgemäße, regelmäßige und vollständige Sicherung aller relevanten Daten durch den Nutzer
vermieden worden wären.
16.3 Im Übrigen haften BörseGo, ihre gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen nur bei Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), das heißt solcher Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf,
und deren Verletzung auf der anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. BörseGo haftet weiterhin für Schäden, die aus dem
Fehlen zugesicherter Eigenschaften beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
von BörseGo, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
16.4 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (vgl. Ziff. 16.3) haftet BörseGo nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
16.5 Weitergehende Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben
unberührt.

§ 18 Risikohinweis
Die Informationen und Services auf den Webseiten von BörseGo wenden sich an registrierte sowie nichtregistrierte Nutzer. Die Angebote, die
der Nutzer auf den Webseiten von BörseGo findet, richten sich jedoch ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den
Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act von
1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige
Beschränkungen vor Aufruf der Internetseiten zu informieren und diese einzuhalten.
Insbesondere weist BörseGo hierbei auf die bei Geschäften mit Optionsscheinen, Derivaten und derivativen Finanzinstrumenten besonders
hohen Risiken hin. Der Handel mit Optionsscheinen bzw. Derivaten ist ein Finanztermingeschäft. Den erheblichen Chancen stehen
entsprechende Risiken gegenüber, die nicht nur einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals, sondern darüber hinausgehende Verluste nach
sich ziehen können. Aus diesem Grund setzt diese Art von Geschäften vertiefte Kenntnisse im Bezug auf diese Finanzprodukte, die
Wertpapiermärkte, Wertpapierhandelstechniken und -strategien voraus.
Soweit BörseGo Börsen- oder Wirtschaftsinformationen, Kurse, Indizes, Preise, Nachrichten, Marktdaten sowie sonstige allgemeine
Marktinformationen auf ihren Webseiten bereitstellt, dienen diese nur zur Information und zur Unterstützung Ihrer selbstständigen
Anlageentscheidung. Auch wenn BörseGo alle eingebundenen Informationen sorgsam überprüft, erhebt BörseGo keinen Ansprung auf
inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Es obliegt dem Nutzer selbst, die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten
zu überprüfen. Dies betrifft insbsesondere, aber nicht ausschließlich, Kursdaten von Drittquellen. Die genannten Informationen stellen keine
Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles
Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Sie sind keine Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung und können eine solche auch nicht ersetzen.
Bevor der Nutzer Investmententscheidungen trifft, sollte er sich sorgfältig über die Chancen und Risiken des Investments informiert haben.
Aus einer positiven Wertentwicklung eines Finanzprodukts in der Vergangenheit kann keinesfalls auf zukünftige Erträge geschlossen werden.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die erteilten Informationen, die aus von BörseGo als vertrauenswürdig erachtet wurden, für
bereitgestellte Handelsanregungen sowie für deren Vollständigkeit.
Leser sowie Teilnehmer an multimedialen Veranstaltungen wie Webinare, Online-Seminare, Seminare oder Vortragsveranstaltungen, die
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aufgrund der veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene
Gefahr und auf eigenes Risiko.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. Eine Haftung von BörseGo für die Inhalte derartiger Internetseiten ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Stand: Oktober 2016
Das Dokument mit Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere des Nachdrucks, der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie das Darstellen auf einer Website liegen, auch nur bei auszugsweiser Verwertung, bei der
BörseGo AG. Alle Rechte vorbehalten.
www.boerse-go.ag © BörseGo AG
Aktiengesellschaft mit Sitz in München - Registergericht: Amtsgericht München - Register-Nr: HRB 169607 - Vorstand: Robert Abend,
Christian Ehmig, Johannes Pfeuffer, Thomas Waibel - Aufsichtsratsvorsitzender: Theodor Petersen - Umsatzsteueridentifikationsnummer
gemäß § 27a UStG: DE207240211
München, 2019
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