GoldSeiten.de - Gold & Silber, Münzen und Barren sowie Minengesellschaften

Canarc streicht Aktienoptionen
14.05.2015 | Presse
Vancouver, British Columbia, 14. Mai 2015. Canarc Resource Corp. (TSX: CCM, OTC-BB: CRCUF,
Frankfurt: CAN, WKN: 876981, "Canarc") gibt bekannt, dass, in der Absicht der Verbesserung des
Unternehmensregisters, Canarcs Direktoren, Geschäftsführer und Angestellten zugestimmt haben,
3.360.000 Aktienoptionen aufzuheben und zu löschen, die in zurückliegenden Jahren mit Bezugspreisen von
0,10 bis 0,145 $ gewährt wurden und zwischen September 2015 und Juni 2017 ablaufen.
"Catalin Chiloflischi"
Catalin Chiloflischi, CEO
CANARC RESOURCE CORP.
Über Canarc Resource Corp.
Canarc ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und Bergbauunternehmen mit Listing an der TSX
(CCM) und an OTC-BB (CRCUF). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration seiner
Goldprojekte in Nord- und Zentral-BC. Canarc sucht auch einen Partner, um sein Kernprojekt, das
hochgradige 1,1 Mio. oz Gold Untergrund-Goldminenprojekt New Polaris in British Columbia, zur
Machbarkeit zu führen. Canarc versucht zudem, eine laufende oder in der Vorproduktion befindliche
Goldmine in Amerika zu erwerben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Catalin Chiloflischi, CEO
Kostenfrei Nordamerika: 1-877-684-9700
Tel.: (604) 685-9700
Fax: (604) 685-9744
Email: info@canarc.net
Webseite: www.canarc.net
Deutsche Anleger:
Metals & Mining Consult Ltd.
Tel.: 03641 / 597471

Warnung bezüglich vorausschauender Aussagen
Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung ist vorläufiger Natur, sie enthält abgeleitete Ressourcen, die
geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um in wirtschaftliche Betrachtungen einbezogen zu werden,
die es ihnen ermöglichen würden, als Mineralreserven kategorisiert zu werden und es gibt keine Sicherheit,
dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung realisiert wird. Mineralressourcen, die keine Reserven sind,
haben eine Wirtschaftlichkeit nicht nachgewiesen.
Diese Meldung enthält "vorausschauende Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities
Litigation Reform Act von 1995 und "vorausschauende Informationen" im Sinne des gültigen kanadischen
Wertpapierrechts. Solche hier enthaltenen vorausschauenden Aussagen und Informationen betreffen, sind
aber nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich Canarcs zukünftiger Entwicklung, einschließlich
erwarteter Übernahmen, Exploration, Entwicklung, Produktion, Umsatz, Cashkosten, Kapitalkosten,
Zeitpläne und Ausgaben zur Entwicklung neuer Minen und mineralisierter Zonen, Goldgehalte und
Ausbeuten und die Verwendung des Betriebskapitals des Unternehmens. Im Allgemeinen können
vorausschauende Informationen durch die Verwendung einer vorausschauenden Terminologie wie
"beabsichtigt" oder "geht davon aus" identifiziert werden oder durch Variationen solcher Wörter und Phrasen
oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "sollten",
"würden" oder "sich ergeben". Vorausschauende Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen
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des Managements zu dem Zeitpunkt, zu dem die Aussagen getroffen werden, und sie unterliegen bekannten
und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, das Prozessniveau, die Entwicklung oder die Leistungen des Unternehmens
deutlich von denen abweichen, die in solchen vorausschauenden Aussagen und vorausschauenden
Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich der Erteilung aller notwendigen
Zustimmungen; Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Produktion, Kapitalausgaben und anderen
Kosten; der Finanzierungs- und zusätzlichen Kapitalanforderungen; des rechtzeitigen Erhalts jedweder
weiterer Genehmigungen für das New Polaris Goldprojekt; der legislativen, politischen, sozialen oder
wirtschaftlichen Entwicklungen in den Gerichtsbarkeiten, in welchen das Unternehmen tätig ist; betrieblicher
oder technischer Schwierigkeiten in Verbindung mit den Abbau- oder Entwicklungsarbeiten; und der Risiken,
die im Normalfall mit dem Explorations-, Entwicklungs- und dem Abbaubetrieb verbunden sind. Obgleich das
Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dafür sorgen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse bedeutend von denen abweichen, die in vorausschauenden Aussagen
und vorausschauenden Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass
die Ergebnisse nicht ausfallen wie erwartet, geschätzt oder geplant. Es gibt keine Sicherheit, dass sich
solche Aussagen als richtig herausstellen, da die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse bedeutend von
denen abweichen können, die in solchen Aussagen angenommen wurden. Leser sollten vorausschauenden
Aussagen und vorausschauenden Informationen kein unangemessenes Vertrauen schenken. Das
Unternehmen hat keine Absicht und Verpflichtung zur Aktualisierung vorausschauender Aussagen und
Informationen, es sei denn es ist vom anzuwendenden Gesetz gefordert.
Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der
TSX-Venture Exchange, noch von einem Dritten geprüft. 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 bzw. www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite! (Zur Meldung)
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