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Delrey Metals Corp. erwirbt
Vanadiumvorkommen
11.02.2019 | IRW-Press
Stärkung des Portfolios im Bereich strategische Energiemetalle
13. Dezember 2018 - Delrey Metals Corp. (CSE:DLRY, FSE:1OZ) ("Delrey" oder die "Gesellschaft") gibt
bekannt, dass sie einen Aktienkaufvertrag vom 12. Dezember 2018 ("Aktienkaufvertrag") mit WEM Western
Energy Metals Ltd. abgeschlossen hat, einer privaten Aktiengesellschaft ("WEM"), um das gesamte
ausgegebene und ausstehende Aktienkapital der WEM zu erwerben. Gemäß den Bedingungen des
Aktienkaufvertrags hat die Gesellschaft 4.250.000 Stammaktien der Gesellschaft ausgegeben (jeweils eine
"Aktie"). Alle im Rahmen des Aktienkaufvertrags ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer
viermonatigen gesetzlichen Haltefrist.
Die WEM hält eine 100-prozentige, ungeteilte, unbelastete rechtliche und wirtschaftliche Beteiligung sowohl
an den Peneece- als auch an den Blackie-Vanadium-Liegenschaften (die "Properties") in British Columbia.
Die Grundstücke umfassen eine Gesamtfläche von 2.714 Hektar und beinhalten eine
Vanadiummineralisierung in großen Körpern aus titanhaltigem Magnetit. Beide Grundstücke liegen
strategisch günstig am Gezeitenmeer, in der Nähe der kleinen Küstenstädte Port Hardy (Peneece - 68 km)
und Prince Rupert (Blackie - 96 km).
Über die Projekte Peneece und Blackie Vanadium:
Die Grundstücke bestehen aus großflächigen ultramafischen Komplexen, die von Gabbrokörpern mit einer
Eisen-Titan-Vanadium (Fe-Ti-V)-Mineralisierung in massiven titanhaltigen Magnetiten durchdrungen werden.
Zwei der auf der Oberfläche kartierten Gabbro-Körper zeigen Seitenausdehnungen von 4,8 km x 0,8 km
(Peneece) und 1,2 km x 0,4 km (Blackie).
Highlights:
- Historische Proben, die aus dem Gabbro mit dem Blackie-Assay entnommen wurden zeigen bis zu 2,14%
V205.1
- Die Liegenschaft Blackie befindet sich in einem historischen Bergbaugebiet. Die angrenzende, in der
Vergangenheit produzierende Yellow Giant Mine, die sich weniger als 10 km vom Grundstück entfernt
befindet und erst 2015 von Banks Island Gold betrieben wurde, wies zunächst eine IRR von 414% auf und
zeigt das wirtschaftliche Potenzial auf Banks Island (2).
- McDougall (1984) kommentierte, dass "eine ungewöhnlich starke und ausgedehnte magnetische Anomalie
über dem Grundstück Peneece existiert. Es war und ist immer noch die größte magnetische
Fluss-Gate-Anomalie, die er während seiner langjährigen Arbeit an der Westküste festgestellt hat. Die Größe
und magnetische Gesamtintensität der Anomalie wurde nur bei der Multimilliarden-Tonnen-Lagerstätte
"Klukwan pyroxenit-Amphibolit" in S.E. Alaska überschritten."
- Magnetkonzentrat aus begrenzten Schwimmerproben, die distal zur magnetischen Anomalie auf der
Peneece Property gesammelt wurden testeten bis zu 0,59% V205.1
- Beide Objekte sind per Boot oder Hubschrauber gut erreichbar und ganzjährig nutzbar. Das historische
Barge-Logging wurde innerhalb und in der Nähe der Projektgebiete abgeschlossen, was ein Netzwerk von
Holzfällerstraßen geschaffen hat und eine kostengünstige Exploration und Entwicklung ermöglicht.
Ein erstes Arbeitsprogramm mit einer hochauflösenden luftgestützten magnetischen Untersuchung ist für
beide Objekte in naher Zukunft geplant.
Morgan Good, Präsident und CEO von Delrey, kommentierte dies: "Delrey baut sein Portfolio an
Qualitätsprojekten, die für Metalle im Vergleich zum Energiemetallsektor geplant sind, weiterhin schnell aus.
Unser Team bewertet seit geraumer Zeit Grundstücke, insbesondere vanadiumreiche Vorkommen. Während
der deutliche Anstieg des Vanadiumpreises immer noch spezifisch durch Stahllegierungen zusatende kamt,
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gehen wir davon aus, dass die Nachfrage weiter steigen wird und die Prävalenz von Vanadium Redox Flow
Batterien deutlich steigt. Die Welt bewegt sich immer mehr in Richtung erneuerbare Energiequellen, wo der
Bedarf an großer Kapazität, kostengünstiger und langlebiger Energiespeicherung eine absolute
Notwendigkeit ist.
Über Delrey
Delrey Metals Corp. (https://delreymetals.com/) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den
Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Bodenschätzen konzentriert, insbesondere im
strategischen Energiemineralraum. Die Gesellschaft hat eine Optionsvereinbarung über den Kauf einer
100%igen Beteiligung an der sehr aussichtsreichen Sunset-Immobilie in der Vancouver Mining Division in
der Nähe von Pemberton, British Columbia. Zusätzlich zu der Übernahme der Vorkommen von Star,
Porcher, Blackie und Peneece Vanadium in BC beabsichtigt Delrey, Projekte zu prüfen und zu erwerben, die
ein Potenzial für Materialien aufweisen, die in den Bereichen Energiespeicherung und Elektrofahrzeuge
eingesetzt werden. Delrey hat seinen Sitz in Vancouver, British Columbia, und ist an der CSE unter dem
Symbol "DLRY" und an der FSE unter dem Symbol "1OZ" notiert.
Über Vanadium
Vanadium ist einer der größten prozentualen Gewinner unter den Batteriemetallgruppen (Li, Co, Ni, Cu) seit
Anfang 2017 und stieg von unter 5 $/Pfund auf über 29 $/Pfund, wo es derzeit immer noch gehandelt wird.
Dieses duktile, formbare und korrosionsbeständige Übergangsmetall hat eine breite Palette von
Anwendungsfällen und findet sich unter anderem in Automobilen, Rohrleitungen, Strahltriebwerken,
Redox-Flow-Batterien und als Legierung in der Stahlerzeugung wieder. Derzeit werden 90% der weltweiten
Vanadiumproduktion als Legierung bei der Stahlherstellung verwendet, wobei der Grad des Stahls
proportional zu seinem Vanadiumgehalt ist. Neue Vorschriften, die kürzlich von der Standardization
Administration of China (SAC) erlassen wurden, haben die Produktion von Bewehrungsstäben der Klasse 2
in China eingestellt und durch die Klassen 3, 4 und 5 ersetzt, die jeweils nach und nach mehr Vanadium
verbrauchen. Es wird erwartet, dass das globale industrielle Wachstum und die erhöhten Baustandards in
erdbebengefährdeten Gebieten die Nachfrage nach Vanadium stark halten werden.
Der aufstrebende Markt für Vanadium Redox Flow Batteries ("VRBs") weist ein enormes Potenzial auf.
VRBs sind nicht brennbar, über semi-unendliche Zyklen wiederverwendbar und werden nachweislich nicht
länger als 20 Jahre abgebaut, was sie zu einer effizienten Alternative zu herkömmlichen
Lithium-Ionen-Batterien zur Speicherung von Netzstrom macht. Die Energie aus erneuerbaren Quellen wie
Wind und Sonne ist im Laufe der Zeit nicht konstant und stellt einen ausgezeichneten Anwendungsfall für
VRBs dar, um überschüssigen Strom zu speichern, der während Spitzenproduktionszeiten erzeugt wird, die
während der Jahreszeiten mit geringer Wind- oder Sonneneinstrahlung genutzt werden können. Während
sich die Batterietechnologie noch in einem frühen Stadium befindet, ist die jüngste Inbetriebnahme der
weltweit größten Batterie, einer 200MW/800MWh Vanadium-Flow-Batterie in Dalian, China, ein Beweis
dafür, dass die noch junge Technologie schnell voranschreitet. Derzeit machen VRBs nur 2% der globalen
Vanadiumnachfrage aus, während viele Schätzungen davon ausgehen, dass der Marktanteil der VRBs mit
zunehmendem Wachstum der aufstrebenden VRB-Fläche deutlich steigen wird.
Qualifizierte Person
Scott Dorion, P.Geo., ist die designierte qualifizierte Person des Unternehmens im Sinne der National
Instrument 43-101 und hat die in dieser Mitteilung enthaltenen technischen Informationen überprüft und
genehmigt.
Warnhinweise
Beachten Sie, dass diese Schätzungen dem National Instrument 43-101 vorausgehen, nur als historische
Referenz wiederholt werden und nicht verlässlich sind. Eine qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeit
geleistet, um die historische Schätzung als aktuelle mineralische Ressourcen oder Reserven zu
klassifizieren; und der Emittent behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle mineralische
Ressourcen oder Reserven. Dennoch wurden die Schätzungen von kompetenten Personen nach heutigem
Standard durchgeführt und gelten als relevant für die zukünftige Exploration des Grundstücks.
IM NAMEN DES VORSTANDS VON Delrey Metals Corp.
" Morgan Gut"
Morgan Gut, Präsident und Chief Executive Officer
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Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an uns:
Morgan Good, CEO und Geschäftsführer
T: 604-620-8904
E: info@delreymetals.com
W: www.delreymetals.com
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Delrey Metals Corp.
#3707 - 1111 Alberni Street
Vancouver, BC, V6E 0A8
T: 604-620-8904
www.delreymetals.com

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen
"zukunftsorientierte Informationen" dar, da ein solcher Begriff in den geltenden kanadischen
Wertpapiergesetzen verwendet wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Plänen, Erwartungen
und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen
bestimmten Faktoren und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf allgemeine geschäftliche und
wirtschaftliche Unsicherheiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und
Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Pläne, Schätzungen und tatsächliche
Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Zu
den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser
Pressemitteilung ändern oder ungenau sind, gehören unter anderem das Risiko, dass sich eine der
genannten Annahmen als nicht gültig oder zuverlässig erweist, was zu Verzögerungen oder der Einstellung
geplanter Arbeiten führen könnte, dass sich die Finanzlage und die Entwicklungspläne des Unternehmens
ändern, Verzögerungen bei der Genehmigung durch die Behörden, Risiken im Zusammenhang mit der
Interpretation von Daten, die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität der Mineralvorkommen, die
Möglichkeit, dass die Ergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen, sowie die
anderen Risiken und Unsicherheiten, die für die Explorations- und Erschließungsaktivitäten und das
Unternehmen gelten, wie sie in den Berichten zur Diskussion und Analyse der Geschäftsleitung des
Unternehmens dargelegt sind, die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com. Es kann nicht
garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen
Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen
können. Dementsprechend sollte sich der Leser nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen oder
Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen
oder Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.
1 Historische Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, können nicht als zuverlässig
angesehen werden, da die qualifizierte Person des Unternehmens im Sinne von NI 43-101 die historischen
Informationen weder vorbereitet noch überprüft hat.
2 Nachbargrundstücke - Diese Pressemitteilung enthält Informationen über angrenzende Grundstücke, auf
denen Delrey Metals nicht das Recht hat, sie zu erkunden oder abzubauen. Die Anleger werden darauf
hingewiesen, dass Mineralvorkommen auf benachbarten Grundstücken keinen Hinweis auf
Mineralvorkommen auf den Grundstücken der Gesellschaft geben.
Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.
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