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Kaizen Discovery announces US$750,000 loan
from High Power Exploration
04.02.2019 | Newsfile

Vancouver, February 4, 2019 - Kaizen Discovery Inc. (TSXV: KZD) announced today that it has drawn down
US$750,000 under an unsecured promissory note provided by High Power Exploration Inc. (HPX), an
affiliate of its majority shareholder HPX TechCo Inc.
"The loan clearly demonstrates continued support from our largest shareholder and provides us with
additional flexibility to explore a range of strategic alternatives to help unlock the value of the company's
exploration assets," said Tom Peregoodoff, Kaizen's President and Chief Executive Officer.
The unsecured loan facility has a maturity date of June 30, 2019, and has an interest rate of 10% per
annum, compounding only at maturity. The interest rate will increase to 12% per annum in the event the
Kaizen does not repay the amount owing upon the maturity date.
About Kaizen Discovery
Kaizen is a Canadian mineral exploration and development company with exploration projects in Peru and
Canada. More information on Kaizen is available at www.kaizendiscovery.com.
Information Contact
Bill Trenaman +1-604-669-6446
info@kaizendiscovery.com
Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the
policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.
To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/42647

Dieser Artikel stammt von GoldSeiten.de
Die URL für diesen Artikel lautet:
https://www.goldseiten.de/artikel/403423--Kaizen-Discovery-announces-US750000-loan-from-High-Power-Exploration.html
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw.
bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors
spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches
Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren
dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere
AGB/Disclaimer!
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2020. Es gelten unsere AGB und Datenschutzrichtlinen.

02.04.2020

Seite 1/1

