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Pacifico Minerals Ltd.: Drilling Commenced at
Berrio Gold Project
31.01.2016 | ABN Newswire
Perth, Australia (ABN Newswire) - Pacifico Minerals Ltd. (ASX:PMY) is pleased to announce that a planned
diamond drilling program at the Berrio gold Project, Antioquia, Colombia, has commenced over the weekend
as planned.
Please see ASX announcement 25 January 2016 for further details on the planned 15 hole program. The
program is expected to take around 6 weeks to complete with assay results expected to be progressively
available over the coming weeks.
About Pacifico Minerals Ltd:
Pacifico Minerals Ltd. (ASX:PMY) is a Western Australian based exploration company focussed on
advancing the Berrio Gold Project located in Colombia. Berrio is situated in the southern part of the prolific
Segovia Gold Belt and is characterised by a number of operational, artisanal-scale adits, tunnels, and
declines. The project is 35km from the Magdalena River which is navigable to the Caribbean Sea and has
excellent infrastructure in place including hydro power, sealed roads, water supply and telecommunications
coverage. Pacifico also has an interest in two other projects in Colombia (Natagaima and Urrao) and one
project in the NT, Australia (Borroloola West Project).

Contact:
Simon Noon (Managing Director)
Phone: +61 (0)8 6266 8642
Email: info@pacificominerals.com.au
Dieser Artikel stammt von GoldSeiten.de
Die URL für diesen Artikel lautet:
https://www.goldseiten.de/artikel/273011--Pacifico-Minerals-Ltd.~-Drilling-Commenced-at-Berrio-Gold-Project.html
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw.
bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors
spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches
Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren
dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere
AGB/Disclaimer!
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2021. Es gelten unsere AGB und Datenschutzrichtlinen.

06.12.2021

Seite 1/1

