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Dalradian erwirbt weitere Konzessionen und baut größten Explorationsgrundbesitz in 
Europa auf  

�
TORONTO,�ONTARIO - (26. Januar 2012) - Dalradian Resources Inc. („Dalradian“ oder das „Unternehmen“) ist erfreut, 
bekanntzugeben, dass es eine endgültige Vereinbarung (die „Erwerbsvereinbarung“) mit einer Gruppe an privaten Verkäufern 
(die „Verkäufer“) eingegangen ist, um indirekt circa 1,7 Millionen Hektar an Mineralrechten (die „Konzessionsgebiete“) auf vier 
Grünsteingürteln und bei einem historischen Silberbergbaucamp in Norwegen zu erwerben (der „Erwerb“). Die 
Konzessionsgebiete umfassen sowohl mehr als fünf Prozent der gesamten Landmasse von Norwegen als auch das historische 
Silberbergbaugebiet Kongsberg und die norwegische Ausdehnung des Grünsteingürtels, der die aktive Goldmine Kittila von 
Agnico-Eagle Mines Limited und die jüngst von Anglo American gemeldete Nickel-Kupfer-Entdeckung Sakattilampi, beide in 
Finnland, beherbergt.  
 
„Es ist heutzutage selten, dass ein Unternehmen in der Lage ist, einen beherrschenden Grundbesitz in einem stabilen 
Industrieland, der geologische Gürtel abdeckt, die dafür bekannt sind, große Edel- und Basismetalllagerstätten zu beherbergen, 
aufzubauen. Als Explorationsunternehmen konnten wir uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen“, erklärte Patrick Anderson, 
President und CEO von Dalradian. Indessen sind die unternehmenseigenen Bohrgeräte in Nordirland weiterhin in Betrieb, wo 
sowohl regionale Ziele untersucht als auch die Kenntnisse über die Goldlagerstätte Curraghinalt weiterhin verbessert werden. 
Das Ingenieursteam liegt weiterhin im Zeitplan, um bis Mitte des Jahres eine wirtschaftliche Erstbewertung anzufertigen.  
 
Höhepunkte�der�Transaktion: 
 

• Umgehende Aufstellung von Dalradian als größtes Explorationsunternehmen in einer unzureichend erkundeten Region;  
• Geografische und Vermögenswertdiversifizierung;  
• Ergänzung des europäischen Portfolios von Dalradian durch beträchtlichen Grundbesitz und Mineralrechte in einem 

historischen Gold- und Silberbergbaugebiet;  
• Erwerbskosten von circa 3,2 Millionen C$ und 4.500.000 Aktien von Dalradian (die „Aktien“) mit dem Potenzial für die 

Ausgabe von weiteren 2.500.000 Aktien im Falle, dass vor dem 1. Januar 2015 ein NI 43-101-konformer technischer 
Bericht veröffentlicht werden sollte, der eine Gesamtressource von mindestens 1 Millionen Unzen Goldäquivalent bei 
den Konzessionsgebieten aufzeigt.  
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Über�die�norwegischen�Explorationskonzessionen:�

�
• Die erworbenen Konzessionen umfassen sechs Gebiete, die mehr als 1,7 Millionen Hektar im Süden und Norden von 

Norwegen abdecken. �
• Die Konzessionen im Norden decken weite Teile von vier paläoproterozoischen Grünsteingürteln ab, die zahlreiche 

Goldvorkommen beherbergen. Der größte dieser Gürtel erstreckt sich über die Grenze nach Finnland, wo er die 6,8 
Millionen Unzen schwere Goldmine Kittila von Agnico Eagle beherbergt. �

• Die Konzessionen im Süden umfassen praktisch das gesamte historische Silberbergbaugebiet Kongsberg, das mehrere 
ehemals aktive Silberminen mit historischer Produktion von circa 40 Millionen Unzen Silber beherbergt. Bei diesen 
Konzessionen wurden seit der Stilllegung der Minen in den 1950er Jahren praktisch keine modernen 
Explorationsarbeiten durchgeführt. �

• Im Rahmen von jüngsten Anstrengungen zur Förderung von Investitionen im Rohstoffsektor erhielt das norwegische 
Bodenforschungsamt die finanziellen Mittel, um umfassende regionale Explorationsuntersuchungen bei vielen dieser 
Konzessionen einschließlich hochauflösender geophysikalischer Flugvermessungen sowie geologischer 
Geländeaufnahmen und Probeentnahmen durchzuführen.  

 
Dalradian wird gemäß den Bedingungen der Erwerbsvereinbarung durch den Erwerb aller ausstehenden und im Umlauf 
befindlichen Aktien der Norwegian Minerals Group Inc. („Ontco“), die wiederum sämtliche ausstehende Aktien der Norwegian 
Minerals Group AS („NMG“) halten werden, seine indirekte Beteiligung an den Konzessionsgebieten erwerben. NMG hält eine 
Beteiligung von 100 % an den Konzessionsgebieten, die Abgaben von bis zu 0,75 %, die an die Regierung zahlbar sind, 
unterliegen. Dalradian wird nach Abschluss der Vereinbarung seine 100 %-Beteiligung an Ontco für die Ausgabe von 4.500.000 
Aktien und im Falle, dass vor dem 1. Januar 2015 ein NI 43-101-konformer technischer Bericht eine Gesamtressource von 
mindestens 1 Millionen Unzen Goldäquivalent bei den Konzessionsgebieten aufweist, für die Ausgabe von weiteren 2.500.000 
Aktien erwerben. Sämtliche Aktien, die beim Abschluss der Vereinbarung ausgegeben werden, werden für 12 Monate 
treuhändisch verwaltet werden, wobei alle vier Monate jeweils 25 % der Aktien freigegeben werden. Die erste Freigabe wird mit 
dem Abschluss der Vereinbarung erfolgen.  
 
Dalradian hat im Januar 2012 hinsichtlich der Konzessionsgebiete ebenfalls eine jährliche Steuerzahlung in Höhe von insgesamt 
etwa 2.450.000 C$ (die „Steuerzahlung“) getätigt und sich des Weiteren bereiterklärt, bestimmte Schuldenlasten und Ausgaben 
von NMG und den Verkäufern im Wert von insgesamt etwa 800.000 US$ zu begleichen. Der Erwerb ist weiterhin dem Erhalt der 
notwendigen Zustimmungen der Toronto Stock Exchange und der norwegischen Bergbaudirektion vorbehalten.  
 
In Zusammenhang mit dem Erwerb hat Dalradian ebenfalls einen Überbrückungskredit in Höhe von 2.525.000 C$ (der „Kredit“) 
zur Finanzierung der Steuerzahlung und einer bestimmten Dritt-Schuldenlast von NMG in Höhe von insgesamt etwa 75.000 C$ 
aufgenommen. Der Kredit ist durch eine Verpfändung der Aktien von NMG gedeckt. Er ist zinslos und wird die Barzahlungen, die 
beim Abschluss der Vereinbarung zu zahlen sind, reduzieren.  
 
Über Dalradian Resources Inc.: 
 
Dalradian ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und Erschließung von 
Mineralkonzessionsgebieten konzentriert. Die zu 100 % unternehmenseigene Tochtergesellschaft Dalradian Gold Limited besitzt 
eine Beteiligung von 100 %, die bestimmten Abgaben unterliegt, an Mineralschürflizenzen in den Grafschaften Tyrone und 
Londonderry in Nordirland. Dalradian arbeitet an der Steigerung der Goldressourcen beim unternehmenseigenen, 84.000 Hektar 
großen  Projekt Tyrone. Das Projekt Tyrone umfasst die mesothermale Flaggschiff-Lagerstätte Curraghinalt. Curraghinalt 
beherbergt eine NI 43-101-konforme gemessene Mineralressource von 0,2 Millionen Tonnen mit 21,51 g/t Gold, die 10.000 
Unzen Gold enthält, eine angezeigte Mineralressource von 1,11 Millionen Tonnen mit 12,84 g/t Gold, was 460.000 Unzen Gold 
entspricht, und eine abgeleitete Mineralressource von 5,45 Millionen Tonnen mit 12,74 g/t, was 2.230.000 Unzen Gold 
entspricht. Der NI 43-101-konforme Bericht von Dalradian mit dem Titel „An updated Mineral Resource Estimate for the 
Curraghinalt Gold Deposit, Tyrone Project, County Tyrone and County Londonderry, Northern Ireland“ ist zum 10. Januar 2012 
datiert und zum 30. November 2011 wirksam. Der Bericht wurde von Herrn Hennessey und Herrn Mukhopadhyay von Micon 
International Limited erstellt und steht auf SEDAR unter www.sedar.com zur Verfügung. Die Aktien von Dalradian notieren an der 
Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel „DNA“. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.dalradian.com. 
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 
 
Dalradian Resources Inc. 
Shae-Lynn Mathers 
Director, Investor Relations 
+1.416.583.5622 
investor@dalradian.com 
www.dalradian.com 
 
 
 
Zukunftsgerichtete Aussagen 
 
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, die Aussagen hinsichtlich der Schätzung von Mineralressourcen umfassen könnten, sie sind 
jedoch nicht auf diese beschränkt. Häufig, jedoch nicht immer können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie 
„planen“, „erwarten“, „budgetieren“, „planmäßig“, „schätzen“, „vorhersehen“, „beabsichtigen“, „rechnen mit“ oder „glauben“ oder Variation (auch negative 
Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden. Sie könnten angeben, dass gewisse Tätigkeiten, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder 
erreicht werden „könnten“, „können“, „würden“, „mögen“ oder „werden“. 
 
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Ansichten und Schätzungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt, an dem solche Aussagen getroffen wurden, 
und beruhen des Weiteren auf verschiedenen Annahmen wie dem Goldpreis, der zur Berechnung des Cutoff-Gehalts angewandt wurde.  
 
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die 
eigentlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen, die in den 
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, unterscheiden. Zu solchen Faktoren gehören neben anderen allgemeine 
geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten, die eigentlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten, die 
eigentlichen Ergebnisse der Rekultivierungsaktivitäten, Schlussfolgerungen von wirtschaftlichen Bewertungen, Veränderungen der Projektparameter, sobald die 
Pläne weiter verfeinert werden, zukünftige Metallpreise, mögliche Abweichungen der Erzgehalte oder Gewinnungsraten, die Unfähigkeit, die Anlage, das 
Equipment oder die Verarbeitung wie geplant zu betreiben, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken des Bergbausektors, politische Unsicherheit, 
Verzögerungen beim Erhalt von staatlichen Genehmigungen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bauaktivitäten sowie andere 
Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Jahresberichts des Unternehmens besprochen werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige 
Faktoren, die dazu führen könnten, dass die eigentlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von jenen, die erwartet oder beabsichtigt werden, abweichen. 
Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen und das Unternehmen lehnt jegliche 
Verpflichtung zur Aktualisierung jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen; es 
sei denn, es wird von den anwendbaren Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig 
erweisen, da sich eigentliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von von jenen, die in solchen Aussagen antizipiert werden, unterscheiden könnten. 
Daher sollten sich Leser nicht ungebührlich auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.  
 
 
Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten! 
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Abbildung 1: Lageplan 
 
 

 


