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Zur sofortigen Veröffentlichung  

Noram setzt erfolgreiche Erweiterung fort und verbessert Ressourcenschätzung 
 
Vancouver, British Columbia, Kanada – 15. April 2021 – Noram Ventures Inc. (“Noram” oder das 
“Unternehmen”) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) gibt bekannt, dass es die 
endgültigen Analyseergebnisse erhalten hat und diese in Kürze veröffentlichen wird. Das Unternehmen 
fährt nun mit einem aktualisierten NI 43-101-konformen technischen Bericht fort (der “Bericht”), der 
neben einer erweiterten, verbesserten Ressourcenschätzung die neuesten Ergebnisse erhalten soll. 
Dieser Bericht wird auch einen Tagebaubetrieb umfassen und das Unternehmen in seinen Bemühungen, 
bis zum Jahresende eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung abzuschließen, sehr unterstützen. 
 

 
Abbildung 1. Lithium-Ton-Lagerstätte Zeus, 23.3.2021. Die aktuellen angezeigten und abgeleiteten Ressourcen 
bei einem Cutoff-Gehalt von >900 ppm sind in rot dargestellt und die Lagen der Bohrlochmünder der Phase 5 bis 
Bohrloch CVZ-68 werden gezeigt. Die gestrichelte Linie ist ein hypothetisches Gebiet, das von den Bohrungen der 
Phase 5 bis heute abgedeckt ist. Die Bohrabstände ähneln denen, die für die Ton-Ressourcen in der Formation 
Esmeralda in Clayton Valley und in der Nähe verwendet wurden.  
 
Auf Antrag des Board of Directos ist Herr Tucker Barrie von seinem Posten als President und Chief 
Executive Officer zurückgetreten.  
 

 

 



Über Noram Ventures Inc. 

Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R/ OTCQB: NRVTF) ist ein Junior-
Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu 
erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Das primäre Projekt des Unternehmens 
ist das Lithiumprojekt Zeus („Zeus“) in Clayton Valley, Nevada. Das Projekt Zeus verfügt über eine 
aktuelle Ressourcenschätzung von 124 Millionen Tonnen mit 1.136 ppm Lithium in der Kategorie der 
angedeuteten Ressource und 77 Millionen Tonnen Lithium mit 1.045 ppm Lithium in der Kategorie der 
vermuteten Ressourcen (Cutoff-Wert von 900 ppm Li: 1,18 Millionen Tonnen 
Lithiumcarbonatäquivalent - „LCÄ“). 
 
Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das 
auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens 
spezialisiert ist.  
 
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.noramventures.com. 
 
FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS: 
„Anita Algie“ eh. 
Director & CFO 
Büro: (604) 553-2279  
 
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. Diese 
Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. 
Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen 
könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen 
unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen 
zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung 
abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von 
jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die 
Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten 
Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen 
Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser 
Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt 
eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung 
zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger 
Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus. 
 
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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