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Gossan erhält Angebot für den Verkauf seines Anteils an „The Claims Network Inc.“
Winnipeg, den 23. September, 2011 - Gossan Resources Limited (GSS-TSX,V & GSRFrankfurt/Freiverkehr & Xetra, WKN 904435), im Folgenden kurz Gossan oder die Gesellschaft
genannt, gibt ihren Aktionären wie auch der Öffentlichkeit bekannt, dass ein Angebot
besonderer Art eingegangen ist. Diese Offerte zielt auf den Kauf bzw. die Übernahme von
Gossans Anteil an der Firma „The Claims Network Inc. (im Folgenden kurz “TCN”) ab. Der
Netto-Verkaufspreis beläuft sich auf 1,4 Millionen $. Vor dem Vertragsabschluss, der in der
ersten Novemberhälfte erwartet wird, hat TCN laut den Vertragsbedingungen das Recht, eine
Dividende zu erklären, wobei auf Gossan bis zu 115 030 $ entfallen würden.
Die gesamte Transaktion bedarf zum Einen noch der Zustimmung der TCN-Aktionäre, die
theoretisch noch ablehnen könnten. Zum Anderen müssten alle Bedingungen erfüllt und die
einzelnen Punkte des kleinen Vertragswerkes von beiden Parteien, insbesondere seitens des
Bieters, auch wirklich realisiert werden. Und drittens muss die TSX Venture Börsenaufsicht das
Ganze noch absegnen. Es kann also derzeit keine feste Bestätigung oder Garantie dafür
abgegeben werden, dass diese Transaktion auch wirklich und real über die Bühne geht.
TCN ist ein auf Internetbasis funktionierendes Unternehmen, welches Versicherungen, die im
Liegenschafts- und Immobiliengeschäft, wie auch in der Unfall- und Schadensversicherung aktiv
sind, unterstützt. Diese Unterstützung besteht im Wesentlichen darin, dass die zu ersetzenden
Schäden oder Zerstörungen bereits an der Unfall- oder Schadenstelle aufgenommen, sofort
errechnet und zum Tagespreis sogleich rasch und unbürokratisch bewertet werden. Eine
besondere Software, die Mengen, Zustände, Wert und Ersatz-Kosten der zu ersetzenden
Gegenstände, erfasst, kommt hierbei zum Einsatz. Somit sind die erlittenen Verluste leicht
feststellbar, und die relevanten Summen und realen Ansprüche können rasch und fair kalkuliert
werden.
Gossan Resources Limited ist im Bereich der Mineral-Exploration in Manitoba und NordwestOntario aktiv, Das Unternehmen verfügt über ein stark diversifiziertes Portfolio von
Liegenschaften, auf denen sich Gold und die Metalle der Platin-Gruppe finden, sowie auch
seltene und Spezialmetalle wie Tantal, Chrom, Titan, Lithium und Vanadium, aber auch
Industriemetalle, Die Gesellschaft besitzt auch jeweils sehr grosse Lager von magnesiumreichem Dolomit mit den weltweiten Rechten am neuen Zuliani Magnesium-Produktionsprozess,
sowie von Quarzsänden (Silica),
Gossans Aktien werden an der TSX Venture Börse wie auch an der Börse Frankfurt & Xetra im
Freiverkehr gehandelt und die Firma hat insgesamt
29,277,900 Millionen Stammaktien als Grundkapital ausstehen,

Zur Beachtung: Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (ein
Begriff, wie er in den Betriebsvorschriften und Satzungen der TSX Venture Exchange klar
definiert ist) übernimmt irgendwelche Verantwortung für Inhalt und Genauigkeit dieser PresseMeldung.
Für weitere Informationen besuchen Sie und markieren Sie sich Gossans Internetseite
www.gossan.ca oder kontaktieren Sie bitte den Präsidenten und CEO von Gossan, Herrn
Douglas Reeson, unter der Telefonnummer 001- 416- 533-9664 oder unter 001- 204 943-1990.
E-Mail: info@gossan,ca
Douglas Reeson, Chairman & CEO
Gossan Resources Limited
Tel: 001- 416- 533-9664
E-Mail: info@gossan.ca
Warnende Hinweise bezüglich in die Zukunft gerichteter Informationen
Mit Ausnahme bestimmter Feststellungen, die sich auf historische Fakten der Gesellschaft
beziehen, sind die enthaltenen Informationen insofern mit Vorsicht zu geniessen, als gewisse
Angaben und Informationen „in die Zukunft gerichtete Feststellungen“ enthalten, Diese
wiederum beinhalten typischerweise Begriffe und Wortbildungen wie: „planen“, „erwarten“,
„projektieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „überzeugt sein“, „annehmen“ und andere ähnliche
Begriffe sowie Formulierungen, die Worte wie „könnte“, „sollte“, „wird“ usw., enthalten,
In die Zukunft gerichtete Feststellungen basieren auf Ansichten, Meinungen und Schätzungen
des Managements, die am Tage der Feststellung galten. Diese sind Veränderungen und einer
Anzahl Risiken, Unsicherheiten und anderen Einflussfaktoren unterworfen. Diese wiederum
können bewirken, dass die später tatsächlich eintretenden Ereignisse oder Resultate ganz
erheblich von den einst gemachten und damals in die Zukunft gerichteten Feststellungen
abweichen, Solche Risiken und Unsicherheiten schliessen die in dem per 30. September 2008
endenden Geschäfts-Halbjahr erstellten Analysen und Stellungnahmen des Managements mit
ein, beschränken sich jedoch nicht nur darauf.
Umstände können sich in unvorhergesehener Weise ändern und damit auch die Schätzungen
und Meinungen des Managements. Letzteres kann nicht die einst getroffenen in die Zukunft
gerichteten Feststellungen jedes Mal korrigieren, und es ist auch hierzu nicht verpflichtet,
sobald neue Ereignisse eintreten oder neue Informationen einlaufen. Zusammenfassend sei der
Leser also gewarnt, kein übergrosses und absolutes Vertrauen in alle in die Zukunft gerichteten
Feststellungen zu setzen.
Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder
von der TSX-Venture Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige
Fassung kann leicht gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder
Haftung für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser
Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder
Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englischen Originalmeldungen auf
www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!
Ende der Pressemeldung

