
  

 

PRESSEMELDUNG 
 

Edgemont gibt Update zu seinem derzeit stattfindenden Bohrprogramm im Kupfer-
Gold-Porphyr-Projekt Dungate in Houston, B.C. 

 
17. Mai 2022 – Vancouver, B.C. – Edgemont Gold Corp. (CSE: EDGM, FWB: EG8) („Edgemont“) 
freut sich, das folgende Update zu seinem derzeit im Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Dungate, 6 
Kilometer südöstlich der Stadt Houston, stattfindenden Phase-II-Bohrprogramm zu geben. Zwei 
Bohrlöcher über insgesamt 1.058 Meter wurden abgeschlossen, und ein drittes Bohrloch wird jetzt 
ausgeführt.    

Dieses Phase II-Bohrprogramm begann am 28 April und dient der weiteren Prüfung weitverbreiteter 
Kupfer- und Goldmineralisierung, die während der Phase-I-Bohrungen identifiziert wurde. Edgemont 
hat dieses Bohrprogramm mit einem Barvermögen von ungefähr 1,2 Millionen Dollar zum heutigen 
Datum voll finanziert.   

Das erste Bohrloch in diesem Programm („DG22-08“) prüfte eine verborgene Intrusion, die durch 
magnetische Untersuchungen unter Abraum im Norden des Quarz-Feldspat-Porphyrs („QFP“), der 
im Rahmen der Phase-I-Bohrungen im Jahr 2021 geprüft wurde, identifiziert wurde. Dies sind die 
ersten Bohrungen, die jemals in diesem Ziel, das bis zu einer vertikalen Tiefe von mehr als 500 
Metern geprüft wurde, stattfanden. Das Ziel ist eine stark magnetische Anomalie mit einem 
ausgeprägten zentralen u-förmigen reduzierten magnetischen Signal. Das Bohrloch war auf die 
Durchquerung des reduzierten magnetischen Signals und den Übergang in die benachbarte stark 
magnetische Anomalie ausgerichtet. Bohrkern wird aufgezeichnet und beprobt, und die ersten 
Proben wurden zur Analyse an das Analyselabor geschickt. Eine Karte zur Darstellung des Standorts 
von DG22-08 findet sich unten:  



  

 

Karte zu Bohrlochstandorten 2022  

Das zweite Bohrloch im Programm („DG22-09“) diente der weiteren Prüfung von im Jahr 2021 
ausgeführten Bohrlöchern, die weitverbreitetes anomales Gold durchteuften, das eine Hülle entlang 
der Ränder des Quarz-Feldspat-Porphyrs und in die Muttergestein-Kontakte hinein bildete (siehe 
unsere Pressemeldung vom 28. März 2022). Das Bohrloch war im Bohrkragen an einer neuen 
Bohrplatte 280 Meter südlich von Bohrloch DG22-08 angelegt und wurde in einer Neigung von -50 
Grad in eine Tiefe von 450 Metern ausgeführt. Standort und Spur dieses Bohrlochs sind in der Karte 
zu den Bohrlochstandorten 2022 oben dargestellt.   

Das dritte Bohrloch („DG22-10“) wird derzeit zur weiteren Prüfung bedeutender Abschnitte anomalen 
Goldes, einschließlich 27 Meter mit 0,44 g/t Au, die im Jahr 2021 am Boden von Bohrloch DG21-04 
innerhalb der Goldhülle entlang der Ränder der QFP-Intrusion, auf die sich die Bohrungen im Jahr 
2021 konzentrierten, identifiziert wurden, ausgeführt. Bohrloch DG22-10 wurde im Bohrkragen an 
der Bohrplatte für DG21-04 angelegt und dient der Prüfung einer reduzierten magnetischen Signatur 
am Rand des Quarz-Feldspat-Porphyrs, die mit den Goldzonen übereinzustimmen scheint. Standort 
und Spur von Bohrloch DG22-10 sind in der Karte zu den Bohrlochstandorten 2022 oben dargestellt.   
 
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Joseph Campbell, 
P. Geo, einem Director von Edgemont, genehmigt, der gemäß „National Instrument 43-101, 
Standards of Disclosure for Mineral Projects“ ein qualifizierter Sachverständiger ist. 
 
Über Edgemont Gold Corp:  
 
Edgemont erkundet aktiv das Kupfer-/Gold-Porphyr-Projekt Dungate, das sich nur 6 km südöstlich 
von Houston, B.C., befindet, in einer Region mit einer Geschichte erfolgreicher Bergbauprojekte, 
einschließlich der Equity Silver Mine, der Mine Huckleberry von Imperial Metals und der jüngsten 
Gold-Silber-Entdeckung auf dem Buck-Projekt von Sun Summit Minerals, das nur 7 km südlich liegt.   

 



  

 
 
Nachdem das Unternehmen 2018 eine Beteiligung an seinen ersten Claims bei Dungate erworben 
hat, besitzt es jetzt fünf Mineralliegenschaften, die sich über 1.582,2 Hektar erstrecken und das 
ganze Jahr über auf ganzjährig befahrbaren Straßen erkundet werden können. Für weitere 
Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.edgemontgold.com.  

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 

 
Stuart Rogers   Kevin Arias 
Chief Executive Officer    VP Corporate Development 
Tel: (778) 239-3775     Tel: (778) 773-4786 
www.edgemontgold.com    E-Mail: info@edgemontgold.com 
 
Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Regulierungsorgane (gemäß der Definition in 
den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die 
Genauigkeit oder Richtigkeit dieser Meldung.  
 
Zukunftsgerichtete Aussagen 
 
Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stellen 
„zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar 
(„zukunftsgerichtete Informationen“). Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten 
Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“, 
„beabsichtigt“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder 
anhand Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse 
ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden „werden“, „können“, „könnten“, „würden“ oder 
„dürften“, oder deren negative Konnotationen identifiziert werden, jedoch nicht immer. Alle 
Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. 
Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die 
bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu 

http://www.edgemontgold.com/
http://www.edgemontgold.com/


  

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften 
des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten 
Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Insbesondere enthält diese 
Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen über Risiken, die mit Explorationsaktivitäten 
verbunden sind, einschließlich unvorhergesehener Verzögerungen aufgrund von Umständen, die 
sich unserer Kontrolle entziehen, einschließlich des Wetters und anderer Naturphänomene, sowie 
Finanzmarkt- und Regulierungsrisiken. 
 
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf 
Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. 
Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen 
Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse des Unternehmens erheblich von den in diesen 
zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen können. Obwohl das Unternehmen 
versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen 
Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten 
sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie angenommen 
oder erwartet ausfallen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten 
Informationen sind durch diese Vorsichtshinweise eingeschränkt. Die Leser werden davor gewarnt, 
sich auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen, da diese mit Unsicherheiten behaftet sind. 
Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese 
zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den für das 
Unternehmen geltenden Wertpapiergesetzen und -vorschriften erforderlich. 

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die 
offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren 
Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst 
sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit 
oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung 
keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf 
www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! 
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