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GLOBEX: Update für die Aktionäre 
 

Rouyn-Noranda, Quebec, Kanada. GLOBEX MINING ENTERPRISES INC. (GMX – Toronto Stock Exchange, 
G1M – Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München, Xetra Stock Exchanges und GLBXF – International OTCQX) ist 
erfreut, seine Aktionäre über die anhaltenden Aktivitäten des Unternehmens zu informieren.   
 
Das vergangene Jahr war eines der schwierigsten, die wir je erlebt haben. Sowohl Junior-
Explorationsunternehmen als auch große Produktionskonzerne verzeichneten große Kursrückgänge und 
diese Aktien handeln nun zu einem Bruchteil ihres Buch- bzw. historischen Werts. Die Lage bei Globex 
verhält sich nicht anders. Entgegen unserer0 Bemühungen wurde unser Aktienkurs auf ein historisches Tief 
heruntergehandelt. Das Problem scheint nicht bei einem massiven Abverkauf, sondern vielmehr einem 
Ausbleiben von Käufen zu liegen. Die Anleger haben das Interesse an unserem Sektor verloren. Diese 
Entwicklung wird nicht von Dauer sein, sie ist es nie, in der Zwischenzeit erleiden jedoch zahlreiche 
ausgezeichnete Unternehmen und eine unermessliche Anzahl an Aktionären erhebliche Verluste. Bei 
Globex arbeiten wir hart daran, uns nicht vom aktuellen Marktumfeld bezwingen zu lassen. Wir treffen 
schwierige interne Entscheidungen, während wir zugleich unsere Explorationsbemühungen voranbringen. 
Wir haben die Anzahl unserer technischen Vertragsbediensteten erhöht und sind im Begriff, eine Reihe von 
nun verfügbaren, unterbewerteten Projekten zu erwerben, während wir unsere Bemühungen in den 
Bereichen Finanzierung und Optionierung von Projekten intensivieren. Trotz des negativen Umfelds machen 
wir weiter Fortschritte und steigern den Wert des Unternehmens.  
 
Zwischen dem heutigen Datum und dem Jahresende wird Globex bei verschiedenen Konzessionsgebieten 
aus seinem Portfolio Explorationsarbeiten mit einem Budget von nahezu 3 Millionen $ durchführen. Bei den 
Bohrungen beim Konzessionsgebiet Wood-Pandora mit einem Budget von 1,2 Millionen $ (Anteil von 
Globex: 600.000 $), die auf Gold begrenzende Verwerfung Cadillac in der Nähe der Stadt Cadillac (Quebec) 
abzielen werden, handelt es sich um die größte Einzelausgabe. Das erste Bohrprogramm wird Bohrungen 
mit einer Gesamtlänge von 10.700 Metern umfassen und soll der Untersuchung des Goldpotenzials 
unterhalb der 350-Meter-Ebene über die Länge des Konzessionsgebiets hinweg dienen. Im Rahmen unseres 
Bohrprogramms 2012 wurden bis zu 41 Meter (134,5 Fuß) mit 3,81 g/t Au (0,11 Unzen Gold pro Tonne) 
durchteuft (siehe Pressemitteilung vom 18. Dezember 2012).  
 
Bei unserem Konzessionsgebiet Smith-Zulapa südlich von Senneterre (Quebec) haben wir jüngst ein 4 
Bohrungen umfassendes Bohrprogramm mit einer Gesamtlänge von 1.465 Metern bei der Goldzone Smith 
abgeschlossen. Das Programm sollte der Untersuchung der bekannten goldhaltigen Scherzone in der Tiefe 
und entlang des Streichens dienen. Sämtliche Bohrungen durchteuften die Scherzone und die 
naheliegenden pyritischen Strukturen. In Vorbereitung auf die Analyse werden bei den Bohrungen derzeit 
Vermessungen durchgeführt und Proben entnommen.  
 
Bei unserem Konzessionsgebiet Tiblemont-Tavernier, das vor kurzem stark erweitert wurde, werden derzeit 
gezielte Geländeaufnahmen durchgeführt, die sich auf mehrere Gebiete konzentrieren, in denen Globex im 
Rahmen vorheriger Arbeiten neue strukturelle Begrenzungen für die Goldablagerung aufdeckte. Bei 
geophysikalischen Zielen, die im Rahmen der vorherigen geophysikalischen und geologischen 
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Vermessungen von Globex abgegrenzt wurden, und der neuen Struktur, die zahlreiche Goldvorkommen 
und –zonen lokalisiert hat, sollen mindestens 7 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.700 Metern 
niedergebracht werden.  
 
Bei unserem Seltenerdkonzessionsgebiet Turner Falls in der Region Kipawa in Quebec war ein Team von 6 
Geologen und Prospektoren aktiv. Das Team führte im Vorfeld der für den weiteren Verlauf dieses 
Sommers geplanten Bohrungen bei den zuvor entdeckten hochhaltigen Vorkommen eingehende 
Geländeaufnahmen durch.  
 
Bei unserem erweiterten Konzessionsgebiet Tonnancour im Süden von Lebel-sur-Quévillon sollen 
Schürfungen und Geländeaufnahmen durchgeführt werden. Globex hat hier vor kurzem eingehende 
magnetische Flugvermessungen abgeschlossen, deren Ergebnisse mit den Ergebnissen der historischen 
elektromagnetischen Vermessungen verbunden wurden. Je nachdem, wie die Ergebnisse der Feldarbeiten 
ausfallen, werden Bohrungen niedergebracht werden. Die letzten Bohrungen, die beim ursprünglichen 
Konzessionsgebiet niedergebracht wurden, durchteuften massive Sulfidmineralisierung und –unterzüge, die 
Abschnitte mit bis zu 5,2% Cu, 13,1 % Zn, 0,7 g/t Au und 41 g/t Ag oder 7,3% Cu, 7,2% Zn, 1,1 g/t Au und 
51,8 g/t Ag umfassten (siehe Pressemitteilungen vom 8. August 2011 und 10. August 2011).  
 
Bei einer Anzahl weiterer Konzessionsgebiete sollen Bohrungen niedergebracht werden, die sich auf 
individuelle geophysikalische Zielgebiete konzentrieren werden. Zu diesen zählen Ziele bei unseren 
Konzessionsgebieten Soissons und Ralleau, die Potenzial für Basismetalle und Gold aufweisen.  
 
Die Daten zum jüngst erworbenen Kupfer-Zink-Konzessionsgebiet Joutel Mine werden derzeit ausgewertet, 
um potenzielle Bohrziele und Gebiete, die weiterer geophysikalischer Arbeiten bedürfen, abzugrenzen.  
 
Beim Kupferkonzessionsgebiet Lyndhurst könnten je nachdem, wie die Ergebnisse der geophysikalischen 
Vermessungen und verschiedenen geologischen Interpretationen ausfallen, 5 Bohrungen mit einer 
Gesamtlänge von 1.500 Metern niedergebracht werden.  
 
Bei unserem Konzessionsgebiet Fecteau Lake, das circa 130 Kilometer östlich von Lebel-sur-Quévillon liegt, 
sollen zur Untersuchung der individuellen geophysikalischen Ziele, die Potenzial für Gold und Basismetalle 
aufweisen, 5 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.650 Metern niedergebracht werden. Das 
Konzessionsgebiet verfügt über mehrere Zonen mit Kupfer-, Zink- und Goldmineralisierung, die sowohl an 
der Oberfläche zu Tage treten als auch in vorherigen Bohrungen durchteuft wurden.  
 
Neben den oben genannten geplanten Arbeiten hat Globex beim unternehmenseigenen Talk-Magnesit-
Konzessionsgebiet Timmins Ontario 51 Infill- und Erweiterungsbohrungen niedergebracht. Die Bohrungen 
erfolgten, um die Mineralvariabilität innerhalb der Lagerstätte zu bestimmen und um Material für weitere 
metallurgische, mineralogische und analytische Testarbeiten bereitzustellen. Globex hat begonnen, 
Kunststoffproben für den Vergleich mit Produkten, die von anderen Talkproduzenten hergestellt werden, 
anzufertigen.  
 
Globex hat ein Schreiben des Ontario Ministry of Northern Development and Mines erhalten, das Globex 
zur Zahlung der erforderlichen Gebühren und der Stellung eines Pachtantrags nach dem Berggesetz 
berechtigt, nachdem Globex sämtliche Anforderungen, die zur Beantragung einer solchen Pacht notwendig 
sind,  erfüllt hat. Globex hat die erforderlichen Gebühren entrichtet und einen Pachtantrag gestellt.  
„Eine Pacht räumt ihrem Inhaber den Anspruch und das Eigentumsrecht auf das Land ein, erlaubt die 
Gewinnung und den Verkauf der geförderten Rohstoffe und beseitigt die Erfordernis, jährliche 



 

Jack Stoch, P.Geo., President und CEO von Globex, hat diese Pressemeldung in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-
101 verfasst.   
  
Wir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat.    Ausländischer Emittent 12g3 – 2(b) 
 CUSIP - 379900 50 9 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Jack Stoch, P.Geo., Acc.Dir. 
President & CEO 
Globex Mining Enterprises Inc. 
86, 14th Street 
Rouyn-Noranda, Quebec Kanada  J9X 2J1 

 
Tel.:  +1.819.797.5242 
Fax:  +1.819.797.1470  

 info@globexmining.com  
 www.globexmining.com 

 
Zukunftsgerichtete Aussagen  
Abgesehen von historischen Informationen kann diese Pressemitteilung auch „zukunftsgerichtete Aussagen“ enthalten. Diese Aussagen können eine Reihe von 
bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren beinhalten, welche möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen 
Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die von Globex Mining Enterprises Inc. („Globex”) erwartet und geplant wurden. Es 
kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten 
nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für Globex daraus ergeben. Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten 
Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für Globex daraus ergeben. 
Eine ausführlichere Beschreibung der Risiken ist im Jahresbericht von Globex ersichtlich, welcher auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurde. 
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Auswertungsarbeiten durchzuführen. Um eine Pacht zu erhalten, muss jährlich eine Pachtgebühr 
entrichtet werden. Eine Pacht läuft alle 21 Jahre aus, sofern sie nicht verlängert wird.“ (Quelle: Ontario 
Government) 
 
Globex ist hocherfreut, diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben, und arbeitet daran, alle Arbeiten 
abzuschließen, um alle anderen Genehmigungen, die zur zügigen Erschließung des Projekts  notwendig sind, 
einzuholen.  
Globex hat ebenfalls das Produktionsszenario, das in der wirtschaftlichen Erstbewertung vom 12. April 
2012, die auf der Website des Unternehmens und auf SEDAR verfügbar ist, beschrieben wurde, verbessert. 
Es wurden mehrere Maßnahmen entwickelt, die positive Auswirkungen auf die endgültigen 
Investitionskosten haben und somit die Rentabilität steigern werden. Darüber hinaus sind wir dabei, Gelder 
von Industriepartnern oder von privaten Fonds, die an der Finanzierung der Produktionsaufnahme des 
Projekts interessiert sind, zu beschaffen. Wir befinden uns mit mehreren dieser Gruppen in ersten 
Kaufprüfungsgesprächen.  
 
Wir erhalten von einer Reihe unsere Optionspartner weiterhin Optionszahlungen, das aktuelle Marktfeld 
hatte jedoch schwerwiegende Auswirkungen auf den Aktienpreis einer Reihe unserer Partner, was es für 
diese unwahrscheinlich oder unmöglich macht, die notwendigen Zahlungen zu entrichten. In einigen Fällen 
wie den Konzessionsgebieten Nordeau East und West haben wir unsere 100%-Beteiligung an diesen 
Konzessionsgebieten ungern zurückgenommen. Wir haben eine Reihe unserer Konzessionsgebiete verkauft, 
so auch unser Gold- und Basismetallkonzessionsgebiet Raymor in der Nähe von Amos (Quebec) und unser 
Osmium- und Iridiumkonzessionsgebiet nördlich von La Malbaie (Quebec).  
 
Wir befinden uns ebenfalls mit anderen Unternehmen in Gesprächen zu potenziellen 
Optionsvereinbarungen. 
 
Am 17. Juni 2013 hielt Globex seine Jahreshauptversammlung ab. Sämtliche Mitglieder des Board of 
Directors wurden wiedergewählt, die Beauftragung des Wirtschaftsprüfungsunternehmens wurde 
genehmigt und die vorgeschlagene Änderung der Satzung Nr. 1 des Unternehmens mit dem Titel „Advanced 
Notice Requirement for the Nomination of Directors“ verabschiedet. Einzelheiten zur Stimmabgabe wurden 
auf SEDAR veröffentlicht.  
 
Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung 
beachten! 
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