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Crowflight meldet Privatplatzierungsfinanzierung27.?August 2010 - CROWFLIGHT MINERALS INC.
(Crowflight oder das Unternehmen) (TSX: CML) meldete heute eine Privatplatzierungsfinanzierung in
Form einer Wandelschuldverschreibung (die Wandelschuldverschreibung) an King Place Enterprise
Limited (King Place) in Höhe von 10.050.000 C$. Die Wandelschuldverschreibung wird sechs Monate
nach dem Emissionsdatum fällig sein. Die Beträge, die im Rahmen der Wandelschuldverschreibung
besessen werden, werden ungesichert sein und die Zinsen werden sich auf eine Rate von 10 % pro
Jahr belaufen, die jährlich zu tilgen ist. Der Besitzer wird berechtigt sein, Beträge, die er im Rahmen der
Wandelschuldverschreibung besitzt, bis zu deren vollständigen Rückzahlung in Stammaktien von
Crowflight umzuwandeln. Der Preis entspricht dem volumengewichteten Fünf-Tages-Kurs (VWAP) zum
Zeitpunkt der Umwandlung abzüglich des höchstzulässigen Diskontsatzes gemäß den Bestimmungen
der Toronto Stock Exchange. King Place darf jedoch keinen Teil der ausstehenden Beträge über jenem
Betrag umwandeln, der zur Verpflichtung führen würde, über 58.356.471 Stammaktien zu emittieren,
ohne die vorherige Genehmigung unbeteiligter Aktionäre erhalten zu haben. Crowflight wird sich bei der
nächsten Aktionärsversammlung des Unternehmens um die Genehmigung unbeteiligter Aktionäre für
die Umwandlungsbedingungen bemühen und eine Genehmigung dieser Umwandlungsbedingungen
empfehlen.King Place, das eine Wandelschuldverschreibung anstrebt, ist zurzeit der größte Aktionär
von Crowflight. King Place besitzt und kontrolliert vor dieser Privatplatzierung insgesamt 247.029.971
Stammaktien und 50.588.235 Warrants von Crowflight oder 42,5 % der emittierten und ausstehenden
Stammaktien von Crowflight auf einer nicht verwässerten Basis. Zudem vereinbarten Crowflight und
King Place, einen Vertreter von King Place in das Board of Directors von Crowflight zu
berufen.Crowflight hatte zuvor eine nicht konvertierbare Schuldverschreibung in Höhe von 5.050.000 $
an King Place emittiert und verkauft (siehe Pressemitteilung vom 9. August 2010), die storniert und
durch die Wandelschuldverschreibung ersetzt werden wird.Das Unternehmen beabsichtigt, die
Einnahmen aus der Finanzierung für die fortlaufende Weiterentwicklung der Mine Bucko Lake im
Thompson Nickel Belt (Manitoba) sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.Über Crowflight
MineralsCrowflight Minerals Inc. (TSX: CML) ist ein kanadisches Junior-Bergbauunternehmen, dem die
Nickelmine Bucko Lake in der Nähe von Wabowden (Manitoba) gehört. In der Mine wurde im März 2010
der Förderbetrieb gestartet. Das Unternehmen besitzt außerdem Nickel-, Kupfer-, und
Platingruppenmetall (PGM)-Projekte im Nickelgürtel Thompson und im Sudbury-Becken.Warnhinweise
bezüglich vorausblickender InformationenDiese Pressemitteilung enthält vorausblickende Aussagen
gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen. Vorausblickende Aussagen beinhalten, jedoch nicht
darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich des Entwicklungspotenzials des Unternehmens und des
Zeitplans der unternehmenseigenen Grundstücke, einschließlich des Projektes Bucko; des zukünftigen
Preises von Nickel und anderen Metallen; Umtauschkurse; der Schätzung von Mineralreserven und
Mineralressourcen; Schlussfolgerungen von wirtschaftlichen Evaluierungen; der Durchführung von
Mineralreservenschätzungen; des Zeitplans und der Menge der geschätzten zukünftigen Produktion; der
Produktionskosten; der Investitionskosten; des Erfolges der Explorationsaktivitäten; Bergbau- oder
Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; behördlicher Bestimmungen bezüglich Bergbaubetriebe; und
Risiken in Zusammenhang mit der Umwelt. Im Allgemeinen können vorausblickende Aussagen durch
die Verwendung von vorausblickender Terminologie identifiziert werden, wie etwa: plant, erwartet,
erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt
oder Variationen solcher Wörter und Phrasen, oder durch Aussagen, wonach bestimmte Aktionen,
Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden. Vorausblickende Aussagen
basieren auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zu jenem Zeitpunkt, zu dem
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solche Aussagen getätigt werden. Schätzungen bezüglich des Zeitplans, der Menge und der
Abbaukosten beim Projekt Bucko Lake basieren auf Annahmen, welche Mineralreserven- und
Mineralressourcenschätzungen sowie der Wahrscheinlichkeit, die hierin dargebrachten Schätzungen in
die Tat umsetzen zu können, unterliegen. Die Investitions- und Betriebskostenschätzungen basieren auf
umfassenden Forschungen des Unternehmens, den bisherigen Aufträgen des Unternehmens, jüngsten
Bau- und Bergbaukostenschätzungen sowie auf anderen Faktoren, die hierin beschrieben werden. Die
Produktionsschätzungen
basieren
auf
den
Minenund
Produktionsplänen,
die
von
unternehmenseigenem Personal und von unabhängigen Beratern erstellt wurden. Vorausblickende
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten sowie anderen Faktoren,
die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge
des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die zum Ausdruck gebracht oder von einer
solchen vorausblickenden Aussage impliziert wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jene
Risiken des Unternehmens, die in dessen Jahresbericht beschrieben werden, der auf dessen Profil auf
SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden kann. Obwohl das Management des Unternehmens
versuchte, die wichtigsten Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebrachten
unterscheiden, kann es noch immer Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse
nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann keine Gewährleistung
abgegeben werden, dass solche Aussagen richtig sind; die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen
Ereignisse können sich erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei
ihren Investitionen nicht auf vorausblickende Aussagen verlassen. Das Unternehmen führt kein Update
von vorausblickenden Aussagen durch es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen
vorgeschrieben.Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens
unterwww.crowflight.comMark Trevisiol President & CEO Crowflight MineralsTel: (416)
861-5893Heather ColpittsManager, Investor and Public RelationsCrowflight MineralsTel: (416)
861-5803info@crowflight.comFür 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=17978Mitteilung
übermittelt
durch
IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich. Kostenloser Abdruck mit
Quellenangabe erlaubt.

SHORT-URL: trendkraft.de/3809
TRENDKRAFT | trendkraft.de | hallo@trendkraft.de

Seite 2 von 3

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.de/haftungsausschluss
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