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Foothills Resources, Inc. beginnt Erdgas-Produktion in Kalifornien

Bakersfield, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Foothills Resources,
Inc. (OTC Bulletin Board: FTRS) gab heute bekannt, dass die
kommerzielle Produktion auf der Foothills California Christiansen
3-15 Bohrung im Grizzly Bluff Erdgas-Feld im Eel River Basin in
Humboldt County, Kalifornien, begonnen hat. Die Produktion begann am
Donnerstag, den 14. September und soll stufenweise auf die Ziel-Menge
von 1 Million Kubik-Fuss Gas pro Tag gesteigert werden. Die
Christiansen 3-15 Bohrung reicht bis in eine Gesamttiefe von 4.815
Fuss und wurde in den primären Ziel-Zonen zwischen 3.600 und 3.900
Fuss fündig.
Die Vicenus 1-3 Bohrung soll erwartungsgemäss in den nächsten zwei
Wochen in Produktion gehen, nachdem die angeforderte
Produktions-Ausrüstung installiert wurde. Diese Bohrung erreicht eine
Tiefe von 5.747 Fuss und stiess in verschiedenen Zonen zwischen 4.300
und 5.700 Fuss auf Erdgas.
John Moran, Präsident von Foothills Resources, sagte dazu: "Nach
weniger als sechs Monaten nach Aufnahme der gegenwärtigen
Geschäftstätigkeiten (seit April 2006)hat das Unternehmen in
Kalifornien Bohrungen unternommen und die Produktion gestartet. Das
ist eine grossartige Leistung. In Verbindung mit der früher in diesem
Monat vollzogenen Übernahme der Texas Gulf Coast Liegenschaften hat
Foothills eine starke und diversifizierte Betriebs-Basis, die
reichlich Gelegenheiten für das zukünftige Wachstum bietet."
Informationen zu Foothills Resources, Inc.
Foothills Resources, Inc. ist ein wachstumsorientiertes
unabhängiges Unternehmen für den Erwerb, die Erkundung, Produktion
und Entwicklung von Erdöl und Erdgas. Die gegenwärtigen
Geschäfts-Aktivitäten begannen im April 2006 nach einer
gleichzeitigen Vervollständigung einer Merger-Transaktion und einer
privaten Platzierungs-Finanzierung.
Es ist unsere Geschäftsstrategie, risikoarme Ressourcen in und
neben bereits bestehenden oder sich anbahnenden Produktions-Gebieten
zu erkennen und zu nutzen, die schnell entwickelt werden können und
deren Produktion geringe Kosten mit sich bringt, einschliesslich des

Erwerbs von Produktions-Standorten mit Nutzungs- und
Erkundungspotenzial. Wir setzen auch unsere Erfahrung bei der
Entwicklung von Erkundungsprojekten in Gebieten von grossem Interesse
ein und kooperieren mit anderen Unternehmen bei der Exploration von
Erdöl und Erdgas, wobei wir uns der neuesten seismischen
3D-Technologie bedienen. Unser Führungsteam wird seine nationale und
internationale Erfahrung im Erdöl- und Erdgasgeschäft einbringen,
sowie unsere Verbindung zur bekannten Energieberatungsgruppe Moyer
and Co., Inc. (http://www.moyesco.com) dazu verwenden, das
Unternehmen zu etablieren und weiter auszudehnen.
Zusatzinformationen zu Foothills Resources unter
http://www.foothills-resources.com.
Einreichung bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde und
Erklärungen zu zukünftigen Entwicklungen
Diese Pressemitteilung enthält Erklärungen zur zukünftigen
Entwicklung innerhalb der Bedeutung in der geänderten Fassung von
Section 27A des Securities Act von 1933 und in der geänderten Fassung
von Section 21E des Securities Exchange Act von 1934. Alle
Erklärungen, ausser der Feststellung von historischen Fakten, in
dieser Pressemitteilung in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse und
Entwicklungen, die wir zukünftig erwarten oder für die Zukunft
vorhersehen, sind zukunftsorientierte Aussagen. Die Wörter "werden",
"sollte", "glauben", "beabsichtigen", "erwarten", "vorhersehen",
"entwerfen", "schätzen", "vorhersagen", "planen" und ähnliche
Begriffe identifizieren zukunftsorientierte Aussagen. Diese
zukunftsorientierten Aussagen zur zukünftigen Entwicklung beinhalten,
sind allerdings nicht beschränkt auf, Aussagen zu
Geschäftsstrategien, Erweiterungen und Wachstum unseres
Geschäftsbetriebes und des Unternehmens. Solche zukunftsorientierte
Aussagen zur zukünftigen Entwicklung enthalten Annahmen und sind
bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die
zu tatsächlichen Ergebnissen oder zu Leistungen führen können, welche
sich materiell von denen in den zukunftsorientierten Aussagen
unterscheiden können. Obwohl wir glauben, dass die Annahmen in diesen
zukunftsorientierten Aussagen realistisch sind, können wir keinerlei
Sicherheit bieten, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen
werden. Leser sollten sich auch dessen bewusst sein, dass diese
Erklärungen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und
Risiken, Ungewissheiten und Annahmen unterworfen sind,
einschliesslich, aber nicht beschränkt darauf, dass Reserven nicht

entdeckt werden, die man kommerziell günstig gewinnen kann, Erdölund Erdgasreserven nicht korrekt eingeschätzt werden, intensiver
Wettbewerb, Umweltrisiken und allgemeine wirtschaftliche Verhältnisse
inklusive der Preise für Erdgas und Erdöl. Leser dieser
Pressemitteilung werden dringend gebeten, in diese
zukunftsgerichteten Erklärungen, die nur für den Zeitpunkt dieser
Pressemitteilung gültig sind, kein unangemessenes Vertrauen zu
setzen. Sollte irgendeines dieser Risiken oder eine der
Ungewissheiten eintreten oder sollte sich irgendeine unserer Annahmen
als falsch erweisen, können tatsächliche Ergebnisse sich nachhaltig
von denen in den zukunftsorientierten Aussagen unterscheiden. Wir
übernehmen keinesfalls die Verpflichtung, die Ergebnisse einer
Revision dieser zukunftsorientierten Aussagen zu veröffentlichen,
damit Ereignisse oder Umstände, die sich nach dem Datum dieser
Pressemitteilung ereignet haben, die Ereignisse von unerwarteten
Begebenheiten widerspiegeln. Leser werden ersucht die verschiedenen
Aussagen sorgfältig zu überprüfen, die von uns in unseren Berichten,
die wir bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde eingereicht
haben, angegeben wurden, und in denen wir interessierten Parteien die
Risiken und Faktoren mit Einfluss auf unser Geschäft, finanziellen
Status, Ergebnisse des Geschäftsbetriebs und Cash Flows erklären.
Website: http://www.moyesco.com
Website: http://www.foothills-resources.com
Rückfragehinweis:
Bruce Nurse, Investor-Relations bei Foothills Resources, Inc.,
+1-888-662-FTRS(3877), info@foothills-resources.com
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