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Altura Mining Ltd.: Updated Research Report Beer & Co
30.08.2016 | ABN Newswire
Perth - Altura Mining Ltd. (ASX:AJM) (OTCMKTS:ALTAF) is pleased to advise that boutique financial
services firm Beer & Co has released an updated research report on the Company titled "Co-operation
Raises Valuation - Resources Near Boundary No Longer Sterilised."
The report is now available under the Investor Centre tab on our website at
http://alturamining.com/?page_id=80
To download the report directly, please visit:
http://abnnewswire.net/lnk/TN9XNES2
About Altura Mining Ltd:
Altura Mining Ltd. (ASX:AJM) is building a leading position in the independent supply of lithium raw
materials, with a world class lithium project at Pilgangoora ready to set the platform and be the first new hard
rock lithium product supplier in 2017. The Altura team has a track record of delivering mining projects with
Pilgangoora the most advanced stage, near term producing lithium project; solid offtake partners and a
market providing substantial growth opportunities to ensure positive shareholder returns.
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