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New World zur Teilnahme am wissenschaftlichen Beratungskomitee der bolivianischen Regierung
eingeladen. 22. April 2010 - Börsenkürzel TSX-V: NW - Vancouver (British Columbia). New World
Resource Corp. (New World oder das Unternehmen) möchte ein Update seiner jüngsten Gespräche mit
der bolivianischen Regierung bekannt geben. Bei einer Reise führte das Management des
Unternehmens mit der Unterstützung des Botschafters und Senior Trade Commissioners der
kanadischen Regierung vor kurzem eine Reihe von Gesprächen und Korrespondenzen mit der
bolivianischen Regierung. New World wurde darüber informiert, dass die zuvor bestehenden Rechte
auch im neuen Bergbaugesetz respektiert werden würden.Die bolivianische Regierung ist im Begriff, ein
neues Bergbaugesetz zu beschließen; der endgültige Entwurf wird bis Ende Mai erwartet. Das
bolivianische Bergbauministerium (das Ministerium) führt bezüglich des Entwurfs des neuen
Bergbaugesetzes Gespräche mit interessierten Parteien, einschließlich ausländischer Unternehmen.
Das Ministerium bietet ausländischen Unternehmen, die in Bolivien tätig sind wie etwa New World und
dem Botschafter und Senior Trade Commissioner der kanadischen Regierung , die Möglichkeit, vor der
Verabschiedung des neuen Gesetzes Meinungen und Statements dazu abzugeben. Obwohl noch kein
neues Gesetz beschlossen wurde, wurde New World darüber informiert, dass die zuvor bestehenden
Rechte auch im neuen Bergbaugesetz respektiert werden würden. Nachdem man mit dem Ministerium
über die Abkommen gesprochen hatte, die das Unternehmen mit den örtlichen Gemeinden in der Nähe
von Pastos Grandes unterzeichnet hat, und nachdem man die vorläufigen chemischen Sole-Ergebnisse
von Pastos Grandes präsentiert hatte, wurde das Unternehmen eingeladen, dem wissenschaftlichen
Unterstützungskomitee der bolivianischen Regierung (Beratungskomitee) beizutreten, das von der
Corporación Minera de Bolivia (Comibol) geschaffen wurde. Dieses Beratungskomitee soll die
bolivianische Regierung bei deren Plänen unterstützen, bei Salar de Uyuni Boliviens größter
Lithiumressource, die zurzeit Teil der strategischen Finanzreserve Boliviens ist eine Pilotanlage zu
errichten. Das Projekt Pastos Grandes von New World befindet sich außerhalb dieser strategischen
Finanzreserve.John Lando sagte: Der herzliche Empfang des bolivianischen Bergbauministeriums war
äußerst positiv. Obwohl das neue Bergbaugesetz noch nicht beschlossen wurde, wurde uns von
höchster Stelle des Ministeriums versichert, dass die zuvor bestehenden Rechte auch im neuen Gesetz
respektiert werden würden. Diese Zusicherung sowie die Einladung, dem wissenschaftlichen
Beratungskomitee beizutreten, stimmt uns zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, Pastos
Grandes und das unternehmenseigene Kupfer-Gold-Projekt Lipeña weiterhin zu erschließen.Über New
WorldNew World Resource Corp. ist ein kanadisches Bergbau- und Explorationsunternehmen, dessen
Schwerpunkt auf der Errichtung eines starken, vielseitigen Projekt-Portfolios in Nord- und Südamerika
liegt. Zu den Projekten des Unternehmens zählen das Kupfer-Gold-Projekt Lipeña sowie das
Lithiumprojekt Pastos Grandes in Bolivien. NEW WORLD RESOURCE CORP.John Lando,
PresidentFür weitere Informationen über das Unternehmen oder den Inhalt dieser Pressemitteilung
kontaktieren Sie bitte John Lando oder Don Flahiff unter (604) 669-2701 oder gebührenfrei unter
1-800-663-0510, schreiben Sie ein E-Mail an info@newworldresource.com oder besuchen Sie die
Website unter www.newworldresource.com.Diese Pressemitteilung enthält vorausblickende
Informationen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Die vorausblickenden Informationen
beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich des Umfangs, des Zeitplans und des
Budgets der Explorationsprogramme sowie hinsichtlich der Explorationsergebnisse. Diese
vorausblickenden Informationen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
dieser Pressemitteilung. Die Benutzer von vorausblickenden Informationen werden darauf hingewiesen,
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dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden könnten, die hierin
dargebracht werden. Da diese vorausblickenden Informationen des Unternehmens auf dessen
Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zum Zeitpunkt der Äußerung solcher Informationen
basieren, stellen diese Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen des Unternehmens dar
und unterliegen zudem Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen
könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen
vorausblickenden Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche
Faktoren und Annahmen beinhalten unter anderem die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage,
den Lithiumpreis, Änderungen von Wechselkursen ausländischer Währungen und Aktionen von
Regierungsbehörden, Ungewissheiten in Zusammenhang mit rechtlichen Verfahren und
Fehleinschätzungen bei der Vorbereitung vorausblickender Informationen. Zudem gibt es auch
bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von zukünftigen Ergebnissen,
Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in vorausblickenden Informationen ausdrücklich oder
impliziert zum Ausdruck gebracht wurden. Die bekannten Risikofaktoren beinhalten unter anderem
Risiken in Zusammenhang mit Explorationen und Erschließungen; der Fähigkeit des Unternehmens,
zusätzliche Finanzierungen zu erhalten; der eingeschränkten Betriebserfahrung des Unternehmens; der
Einhaltung umwelttechnischer und behördlicher Bestimmungen; politischer und wirtschaftlicher
Instabilität und allgemeinen Unruhen in Bolivien; potenziellen Mängeln bei den Grundstücksrechten;
Währungsschwankungen; Fluktuationen der Rohstoffpreise; betrieblichen Hindernissen und Risiken;
sowie anderen Risiken und Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versuchte, die wichtigen
Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder
Ergebnisse erheblich von jenen in vorausblickenden Informationen zum Ausdruck gebrachten
unterscheiden, kann es noch immer Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ereignisse oder
Ergebnisse nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann keine
Gewährleistung abgegeben werden, dass sich vorausblickende Informationen als genau erweisen; die
tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von solchen Aussagen
unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf vorausblickende
Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese vorausblickenden Informationen
zu aktualisieren es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.WEDER DIE TSX VENTURE
EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DEN BESTIMMUNGEN
DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT
ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine
Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!Die englische Originalmeldung finden
Sie unter: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=16609Mitteilung übermittelt durch
IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich. Kostenloser Abdruck mit
Quellenangabe erlaubt.
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Pressekontakt
Herr Joachim Brunner
Geschäftsführer
IR-WORLD Finanzkommunikation GmbH
Wickepointgasse 13
4611 Buchkirchen, Austria
Telefon: +43 7242 211930-11
E-Mail: jbrunner@ir-world.com
Website: www.irw-press.com
Firmenportrait
Wir, IRW-Press.com, sind eine Nachrichtenagentur, die sich auf die Übersetzung und Verbreitung von
Unternehmensmeldungen für börsennotierte Unternehmen spezialisiert hat.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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