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Canamex erwirbt weiteres patentiertes Schürfrecht (privater Grund) und stellt Update zu den Bohrungen beim Goldprojekt
Bruner im County Nye (Nevada) bereit<br />Canamex Resources Corp. (TSX-V: CSQ) (OTCQX: CNMXF) (FSE: CX6) (das "Unternehmen") ist
erfreut, bekanntzugeben, dass es den Erwerb eines weiteren 20 Acres umfassenden patentierten Bergbaurechts (privates Grundstück) beim Goldprojekt
Bruner im County Nye im US-Bundesstaat Nevada abgeschlossen hat. <br />Patentiertes Bergbaurecht Elk Lode <br />Das 20 Acres umfassende
patentierte Bergbaurecht Elk Lode wurde erworben, um den patentierten und unpatentierten Boden zu ergänzen, auf den sich die Vereinbarung mit
Erwerbsoption bezieht, derzufolge das Unternehmen seine Beteiligung an Bruner erwirbt (siehe Pressemitteilung vom 15. Oktober 2010). Das Gebiet Elk
Lode wurde während einer Landbegehung im Rahmen der Sorgfaltsprüfung entdeckt und grenzt nahezu unmittelbar an den bestehenden patentierten
Teil des Konzessionsgebiets an. Zusammengenommen umfasst der patentierte (private) Grundbesitz circa 500 Acres, einschließlich des historischen
Ressourcengebiets*, wo derzeit Bohrungen niedergebracht werden, um ausreichende moderne Bohrdaten für die Erstellung eines ersten NI
43-101-konformen Berichts zur dort vorliegenden Goldmineralisierung zu generieren. <br />Technische Studien<br />Das Unternehmen hat bei Teilen der
patentierten Konzessionen technische Studien aufgenommen. Sobald beim historischen Ressourcengebiet ausreichend Bohrungen niedergebracht
wurden, um die Erstellung eines ersten NI 43 101-konformen Berichts zu ermöglichen, wird das Unternehmen in der Lage sein, die Genehmigung für die
Erschließung des Projekts anzugehen. Die Durchführung der technischen Studien parallel mit der Niederbringung von Bohrungen im historischen
Ressourcengebiet könnte den Zeitrahmen bis zu Erschließung verkürzen, sollte entschieden werden, das Projekt in die Erschließungsphase
voranzubringen. <br />Aktueller Stand der Bohrungen <br />Die erste Kernbohrung (B-1401C) beim historischen Ressourcengebiet wurde niedergebracht
und an ALS Minerals in Reno (Nevada) überstellt. Der Bohrkern wird dort fotografiert, mithilfe einer Säge geteilt, beprobt und analysiert. Die Ergebnisse
werden gemeldet werden, sobald diese eingegangen und analysiert worden sind. Die Niederbringung des geplanten 53 Bohrungen umfassenden
Programms (siehe Canamex-Pressemitteilung vom 7. März 2014) erfolgt jeweils für zwei Wochen und dann einer Woche Pause. <br />Anmerkung von
Greg Hahn, President und COO:<br />"Wir freuen uns, den Erwerb des patentierten Bergbaurechts Elk, den wir seit mehr als sechs Monaten verfolgt
haben, abgeschlossen zu haben, da dies dem Unternehmen größere Flexibilität bei der Entscheidung über die beste Art und Weise, das
Konzessionsgebiet in der Zukunft zu erschließen, bietet," sagte Greg Hahn, President und COO. "Neben den Bohrungen bei der Goldmineralisierung
haben wir beim Konzessionsgebiet Bruner technische Studien aufgenommen, um das Projekt zügig voranbringen zu können, sollten die Bohrungen
weiter erfolgreich und die Finanzmarktlage und Goldpreise günstig sein," sagte Herr Hahn abschließend. <br />President und COO Greg Hahn ist ein
zertifizierter Fachgeologe (Nr. 7122) und als qualifizierter Sachverständiger laut Vorschrift NI 43-101 für die Zusammenstellung und Prüfung dieser
Pressemeldung verantwortlich.<br />*Das historische Ressourcengebiet bezieht sich auf ein Gebiet beim Konzessionsgebiet Bruner, für das eine
historische Ressourcenschätzung vorliegt, die nicht den Vorgaben der Vorschrift NI 43-101 entspricht. Kein qualifizierter Sachverständiger (im Sinne von
NI 43-101) hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource oder -reserve zu klassifizieren. Das
Unternehmen betrachtet die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven. Die historische Schätzung ist lediglich für die
Zielsetzung für die aktuellen Explorationsprogramme des Unternehmens relevant. <br />FÜR DAS BOARD:<br />GEZEICHNET: "Robert Kramer"<br
/>Robert Kramer, CEO und Director<br />Sie erreichen Robert Kramer telefonisch unter +1.604.828.0067<br />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.<br />Zukunftsgerichtete Aussagen:<br />Diese Pressemitteilung enthält bestimmte
zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung
beinhalten Aussagen hinsichtlich der geschätzten Kosten, des Zeitplans und anderen Aspekten des für 2014 geplanten Bohrprogramms beim
Konzessionsgebiet Bruner, des Potenzials für die Abgrenzung einer NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung, des Potenzials der
Mineralisierung und des geologischen Werts des Konzessionsgebiets Bruner sowie anderer zukünftiger Pläne, Ziele oder Erwartungen des
Unternehmens. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass sich solche Aussagen als genau herausstellen werden; die tatsächlichen
Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten sich erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Entscheidende Faktoren, die dazu führen könnten,
dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Plänen oder Erwartungen des Unternehmens unterscheiden, beinhalten das Risiko, dass die
tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen und geplanten Explorationsarbeiten, einschließlich der Ergebnisse der für das Jahr 2014 geplanten
Bohrprogramme des Unternehmens beim Konzessionsgebiet Bruner, nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen werden; die Geologie, den
Gehalt und die Beständigkeit der Minerallagerstätten sowie das Risiko unerwarteter Schwankungen der Mineralressourcen, des Gehalts und/oder der
Gewinnungsraten; Fluktuationen der Metallpreise; die Möglichkeit von Unfällen, Geräteausfällen und Verzögerungen bei der Exploration; die
Überschreitung der Explorationskosten und -ausgaben; Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Interpretation von Bohrergebnissen und geologischen
Tests; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zur Fortsetzung der zukünftigen Explorationsprogramme des Unternehmens sowie zur
Erstellung geologischer Berichte und Studien; die metallurgischen Eigenschaften der Mineralisierung im Konzessionsgebiet Bruner, die noch vollständig
ermittelt werden müssen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage; die Konkurrenz und den Verlust von Schlüsselarbeitskräften;
behördliche Änderungen und Einschränkungen, auch in Zusammenhang mit den erforderlichen Genehmigungen für Explorationsarbeiten (einschließlich
Bohrgenehmigungen) und Umwelthaftungen; das rechtzeitige Eintreffen von behördlichen Genehmigungen; sowie andere Risiken, die hierin und von Zeit
zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapierbehörden eingereichten Dokumenten detailliert beschrieben werden. In Zusammenhang mit den
zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung traf das Unternehmen zahlreiche Annahmen, einschließlich jener, dass die
Explorationsprogramme 2013 des Unternehmens wie geplant und innerhalb des Budgetrahmens durchgeführt werden. Canamex schließt eine
Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung seiner zukunftsgerichteten Aussagen - weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger
Ereignisse - kategorisch aus, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. <br />Für die Richtigkeit der Übersetzung
wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!<br /><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.
cfm?n_pinr_=560587" width="1" height="1">
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