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Manganese X Energy Corp. kündigt
Privatplatzierung an
02.02.2021 | IRW-Press
Montréal, 1. Februar 2021 - Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (TRADEGATE: 9SC2)
(Manganese X oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die
Durchführung einer nicht vermittelten Privatplatzierung (die Platzierung) beabsichtigt, um durch die Ausgabe
von bis zu 5.000.000 Einheiten (jede eine Einheit) zu je 0,33 Dollar pro Einheit einen Erlös von bis zu
1.650.000 Dollar zu erzielen.
Jede Einheit der Platzierung besteht aus einer Stammaktie (jede eine Stammaktie) aus dem Aktienkapital
des Unternehmens sowie einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ein Warrant), der innerhalb von zwei (2)
Jahren ab Abschluss zum Preis von 0,44 Dollar in eine Stammaktie des Unternehmens eingetauscht werden
kann.
In Verbindung mit der Privatplatzierung muss das Unternehmen unter Umständen Vermittlungsprovisionen
(Finders Fees) an bestimmte registrierte Maklerhäuser zahlen. Bei diesen Provisionen würde es sich um
eine Barzahlung in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses, der von den durch diesen Makler vermittelten Käufern
aufgebracht wird, sowie um eine Anzahl von nicht übertragbaren Vergütungswarrants in Höhe von 6 % der
Anzahl von Einheiten handeln, die von den durch diesen Makler vermittelten Käufern erworben werden. Die
Vergütungswarrants unterliegen im Wesentlichen denselben Konditionen wie die Warrants.
Der Nettoerlös des Unternehmens aus der Platzierung wird voraussichtlich für allgemeine
Betriebskapitalzwecke verwendet.
Alle im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzliche Haltedauer gebunden, die
vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss der Platzierung abläuft. Der Abschluss der Platzierung ist
von einer Reihe von Bedingungen abhängig, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller
behördlichen Genehmigungen, darunter auch die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die
TSXV). Keines der Wertpapiere, die im Rahmen der Platzierung ausgegeben werden, wird nach dem United
States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung (das Gesetz von 1933) registriert. Solche
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine
Registrierung besteht bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von der Registrierungspflicht
vorliegt. Diese Pressemeldung stellt in Rechtsgebieten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher
Verkauf ungesetzlich wäre, kein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar.
Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSXV, wird
die Platzierung voraussichtlich am oder um den 5. Februar 2021 abgeschlossen. Es kann jedoch nicht
gewährleistet werden, dass das Unternehmen die Privatplatzierung zu den oben genannten Konditionen
oder überhaupt abschließen wird.
Rücktritt von Anthony Viele
Des Weiteren teilt das Unternehmen mit, dass Anthony Viele aufgrund wachsender geschäftlicher
Verpflichtungen außerhalb des Unternehmens mit sofortiger Wirkung aus dem Board of Directors des
Unternehmens ausscheidet.
Martin Kepman, CEO des Unternehmens, meint dazu: Das Board of Directors ist Herrn Viele für seine
wertvollen Beiträge, die er während seiner Zeit als Mitglied des Boards geleistet hat, zu Dank verpflichtet und
wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.
Gewährung von Optionen
Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass es im Einklang mit den Bestimmungen seines
Aktienoptionsplans bestimmten Board-Mitgliedern, leitenden Angestellten und Beratern des Unternehmens
insgesamt 2.600.000 Aktienoptionen (die Optionen) gewährt hat. Die Optionen können innerhalb eines
Zeitraums von fünf (5) Jahren ausgeübt und zum Preis von je 0,63 Dollar in eine Aktie eingelöst werden; sie
werden dem folgenden Zeitplan entsprechend freigegeben: Ein Drittel (1/3) der Optionen werden zum
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Gewährungsdatum zugeteilt, ein weiteres Drittel (1/3) der Optionen jeweils 12 bzw. 24 Monate nach dem
ursprünglichen Gewährungsdatum. Die Gewährung der Optionen steht noch unter dem Vorbehalt der TSXV.
Über Manganese X Energy
Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte in Nordamerika mit großem
Potenzial zu erwerben und auszubauen. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche
und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Außerdem ist Manganese X
Energy bemüht, neue Methoden, die aus umweltfreundlichen, geographisch und ethisch vertretbaren sowie
ökologisch nachhaltigen bzw. emissionsfreien Verfahren entwickelt werden, einzusetzen und gleichzeitig
Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der
Website www.manganesexenergycorp.com.
Nähere Informationen erhalten Sie unter www.manganesexenergycorp.com.
Für das Board of Directors
Martin Kepman, CEO & Director
E-Mail: martin@kepman.com
Tel: 1-514-802-1814
Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf allgemeine und zukunftsgerichtete Aussagen: Die TSX Venture
Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation
Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder
Genauigkeit dieser Meldung.
Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der
Wertpapiere dar und darf im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere nicht als
verlässlich angesehen werden.
Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen
Wertpapiergesetze. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung stellen die Erwartungen
des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung dar und sind dementsprechend nach diesem
Datum Änderungen vorbehalten. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen hinsichtlich der
zukünftigen Explorationsleistung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren unter
anderem auf Meinungen, Annahmen, Schätzungen und Analysen, die das Unternehmen zwar zum
Zeitpunkt, an dem diese zukunftsgerichteten Informationen bereitgestellt werden, für vernünftig hält, die aber
naturgemäß mit bedeutenden Risiken, Unsicherheiten, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren behaftet sind.
Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von denjenigen
abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden.
Die Risiken, Unsicherheiten, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der
tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder
implizierten Erwartungen bewirken können, beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: (i) nachteilige
Marktbedingungen; (ii) inhärente Risiken im Zusammenhang mit der Bergbaubranche im Allgemeinen; (iii)
die Unfähigkeit des Unternehmens, die Platzierung abzuschließen; (iv) dass die TSXV die Platzierung oder
die Gewährung der Optionen nicht genehmigt; (v) Risiken, die im Allgemeinen mit der Geschäftstätigkeit des
Unternehmens verbunden sind, wie in den öffentlich auf SEDAR eingereichten Unterlagen beschrieben. Die
Leser werden angehalten, diese vor einer etwaigen Transaktion in Bezug auf die Wertpapiere des
Unternehmens zu prüfen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von
den Erwartungen in solchen Informationen abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen oder
mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements
zu dem Zeitpunkt, an dem sie getätigt werden, und sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen
Hinweis eingeschränkt. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt das Unternehmen nicht,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine
unangemessene Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen
verlassen.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle,
autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die
deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder
Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung
übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte
beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf
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