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MAG Silver Corp. kündigt 50 Mio. US$
ATM-Angebot an
30.06.2020 | IRW-Press
Vancouver - MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG Silver" oder das "Unternehmen") freut
sich bekannt zu geben, dass es eine Verkaufsvereinbarung vom 29. Juni 2020 (die "Verkaufsvereinbarung")
mit Raymond James & Associates (der "Lead Agent"), Canaccord Genuity (zusammen mit dem Lead Agent,
den "Selling Agents"), BMO Capital Markets, H.C. Wainwright & Co, Roth Capital Partners und TD Securities
(zusammen die "Bevollmächtigten"), wonach MAG Silver nach eigenem Ermessen und von Zeit zu Zeit
während der Laufzeit der Verkaufsvereinbarung über die Bevollmächtigten in den Vereinigten Staaten eine
solche Anzahl von Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") verkaufen kann, die zu einem
Gesamtbruttoerlös für das Unternehmen von bis zu 50 Millionen US-Dollar führen würde (das "Angebot").
Der Verkauf von Stammaktien erfolgt durch "Marktausschüttungen" gemäß der Definition im Canadian
Securities Administrators' National Instrument 44-102-Shelf Distributions, einschließlich der Verkäufe, die
direkt an der NYSE American oder an einem anderen anerkannten Marktplatz, an dem die Stammaktien
notiert oder notiert werden oder an dem die Stammaktien in den Vereinigten Staaten gehandelt werden,
getätigt werden. Der Verkauf von Stammaktien im Rahmen der Verkaufsvereinbarung erfolgt, sofern
vorhanden, über gewöhnliche Maklergeschäfte an der NYSE American zu Marktpreisen oder wie anderweitig
zwischen MAG Silver und dem Vertreter vereinbart. Im Rahmen der Verkaufsvereinbarung werden in
Kanada keine Angebote oder Verkäufe von Stammaktien an der Toronto Stock Exchange (die "TSX") oder
anderen Handelsmärkten in Kanada getätigt.
Das Angebot wird in Form eines Prospektnachtrags vom 29. Juni 2020 zum Basisprospekt erfolgen, der im
gültigen US-Registrierungsformular der Gesellschaft (das "Registrierungsformular") auf Formular F-10
(Aktenzeichen 333-237807) enthalten ist. Der das Angebot betreffende Prospektzusatz wurde bei den
Wertpapierkommissionen in jeder der kanadischen Provinzen und Territorien Kanadas und bei der United
States Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht. Exemplare des Registration
Statement, des Prospektnachtrags und des Basisprospekts sind kostenlos auf der Website der SEC
(www.sec.gov) erhältlich. Kopien des Basisprospektes und des Prospektes sind ebenfalls kostenlos auf der
SEDAR-Website verfügbar, die von den kanadischen Wertpapierverwaltungen unter www.sedar.com
gepflegt wird. Potentielle Investoren sollten das Registration Statement, den Basisprospekt und den
Prospektnachtrag lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.
MAG Silver beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot, sofern vorhanden, in erster Linie zur
Finanzierung des Abschlusses der Bauarbeiten am Projekt Juanicipio zu verwenden, während die
verbleibenden Mittel zur Finanzierung der weiteren Exploration von Juanicipio und anderer Projekte sowie
als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden sollen.
Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Diese
Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf von Wertpapieren dar, noch wird es einen Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung geben,
in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung unrechtmäßig wäre.
Über MAG Silver Corp.
MAG Silver Corp. ist ein kanadisches Erschließungs- und Explorationsunternehmen im fortgeschrittenen
Stadium, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden,
indem es hochgradige, distriktweite, silberdominante Projekte auf dem amerikanischen Kontinent erkundet
und vorantreibt. Sein Hauptschwerpunkt und Vermögenswert ist das Projekt Juanicipio (44%), das in einem
Joint Venture mit Fresnillo (56%) entwickelt wird. Das Projekt Juanicipio befindet sich im Fresnillo Silver
Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberabbaugebiet. Das Jointventure Juanicipio baut und entwickelt
derzeit die Infrastruktur über und unter Tage auf dem Grundstück, um einen Abbaubetrieb von 4.000 Tonnen
pro Tag zu unterstützen, wobei der Projektbetreiber Fresnillo sein operatives Fachwissen zur Verfügung
stellt. Außerdem wird bei Juanicipio ein erweitertes Explorationsprogramm mit mehreren äußerst
aussichtsreichen Zielen auf dem gesamten Grundstück durchgeführt.
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Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American hat die Richtigkeit oder Angemessenheit
dieser Pressemitteilung, die vom Management erstellt wurde, überprüft oder die Verantwortung dafür
übernommen.
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US
Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser
Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen,
einschließlich Aussagen, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, das Reservepotenzial,
Explorationsbohrungen, Abbauaktivitäten und Ereignisse oder Entwicklungen beziehen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "suchen", "antizipieren",
"planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potentiell",
"zielen", "beabsichtigen", "könnten", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.
Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die
in solchen vorausschauenden Aussagen erwartet werden. Obwohl MAG der Ansicht ist, dass die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen,
sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder
Entwicklungen können sich erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Zu
den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in
vorausblickenden Aussagen unterscheiden, gehören unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise,
Änderungen der Leistung der Mineralproduktion, Abbau- und Explorationserfolge, die kontinuierliche
Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder
Geschäftsbedingungen; die Verwendung der Nettoerlöse aus der Privatplatzierung unterliegt Änderungen;
politische Risiken, Währungsrisiken und Kapitalkosteninflation. Darüber hinaus unterliegen vorausblickende
Aussagen verschiedenen Risiken, einschließlich der Tatsache, dass die Daten unvollständig sind und
erhebliche zusätzliche Arbeit erforderlich sein wird, um die weitere Auswertung abzuschließen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bohrungen, technische und sozioökonomische Studien und
Investitionen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen bei der SEC und den kanadischen
Wertpapieraufsichtsbehörden Unterlagen zur Offenlegung dieser und anderer Risikofaktoren eingereicht hat.
Es gibt keine Gewissheit, dass irgendwelche vorausblickenden Aussagen eintreffen werden, und Investoren
sollten sich nicht übermäßig auf vorausblickende Aussagen verlassen.
Bitte beachten Sie: Investoren werden dringend gebeten, die Offenlegungen in den Jahres- und
Quartalsberichten der MAG und anderen öffentlichen Einreichungen, die über das Internet unter
www.sedar.com und www.sec.gov zugänglich sind, genau zu prüfen LEI: 254900LGL904N7F3EL14
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