Corporate News
Update Viertes Quartal 2014 sowie Erstes Quartal 2015
Dritte Neu-Bohrung in Kentucky ebenfalls erfolgreich
Aktuelle Ölförderung mit insgesamt 5 Pumpen
Auch die Dritte Neubohrung nach Öl in Kentucky wurde erfolgreich niedergebracht und ist fündig. Aktuell
werden die Möglichkeiten und Chancen diskutiert, tiefer zu bohren um die zukünftige Produktion zu
erhöhen. NWO ist damit zwischenzeitlich an 5 produzierenden Ölquellen beteiligt (2 Neubohrungen,
3 Re-Works). Auf einem der zur NWO gehörenden Gebiete ist die Installation einer sog. "Water Injection
Well" geplant. Das "Set-Up" und die Installation sind bereits erfolgt. Die notwendigen Genehmigungen zur
Inbetriebnahme werden kurzfristig erwartet. Der Nutzen für die NWO wird sein a) NWO kann das bei den
eigenen Öl-Quellen mitgefördete Wasser wieder in den Untergrund zurückführen, b) zusätzlich kann das
Wasser, welches bei den Quellen von benachbarten anderen Eigentümern anfällt, gegen Bezahlung
ebenfalls in den Untergrund zurück geführt werden, c) das in den Untergrund zurück geführte Wasser
wird die Förderrate unserer eigenen Quellen erhöhen.
"Dean Creek Ölfeld", Alabama
Wie veröffentlicht, sind Bohrungen auf dem "Dean Creek Ölfeld" geplant. Die Finanzierung soll durch eine
international agierende US-amerikanische Investment Gesellschaft erfolgen. Diese hatte eine tiefgehende
Due Diligence sowie einen detaillierten Feldentwicklungsplan beauftragt. Die Erstellung erfolgte durch ein
hierauf spezialisiertes kanadisches Unternehmen und konnte im 4. Quartal 2014 abgeschlossen werden.
Entgegen der ursprünglichen Planung im Dezember 2014 einen finalen Investmentvertrag zu verhandeln,
bestand die beauftragende US Investment Gesellschaft mit Blick auf die gesunkenen Ölpreise zur
weiteren Absicherung Ihrer endgültigen Entscheidung noch auf einer an den gesunkenen Ölpreis
angepassten Wirtschaftlichkeitsstudie. Diese Studie wurde im 1. Quartal 2015 fertig gestellt. Aktuell wird
nun ein Treffen zur Verhandlung der finalen Verträge terminiert.
Engagements im Irak eingestellt
Sämtliche Aktivitäten im Irak wurden auf Ende des Jahres 2014 endgültig eingestellt. Der finanzielle
Aufwand hält sich in engen Grenzen, da keine monetären Investition erfolgten, sondern lediglich
Reisekosten anfielen. Die für die "Irak-Engagements" ausgegebenen Aktien (hauptsächlich betreffend
das Projekt "Kandal Oil Refinery") wurden wieder an die Gesellschaft zurück übertragen und erfolgt eine
bilanzielle Berücksichtigung im Jahresabschluss 2014. Herr Azad Murad gehört nunmehr auch nicht mehr
dem Board of Directors an.
Innovative Form der Energieerzeugung
NWO freut sich bereits jetzt bekannt geben zu können, dass die Gesellschaft in der finalen Phase des
Erwerbes und der Implementierung einer innovativen Form der Energieerzeugung steht. Diese
revolutionäre hochentwickelte Technologie bietet vielfältigste Einsatzmöglichkeiten. Weitere
Informationen werden Mitte des Jahres folgen.
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Gasindustrie. In den USA liegt der Schwerpunkt auf dem Erwerb und der Entwicklung von potenziellen Öl- und Gaslagerstätten, um
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involviert, wie beispielsweise Raffinerieprojekte. NWO kann eine innovative modulare Technologie anbieten, welche es ermöglicht
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