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Manganese X schließt Privatplatzierung in Höhe
von 1,6 Mio. Dollar ab
11.02.2021 | IRW-Press
Montréal, 11. Februar 2021 - Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (OTC: MNXXF)
(Manganese X oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht
vermittelte Privatplatzierung (die Platzierung) von 4.958.212 Einheiten (jede eine Einheit) zum Preis von je
0,33 Dollar pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 1.636.210 Dollar erzielt hat.
Jede Einheit der Platzierung besteht aus einer Stammaktie (jede eine Stammaktie) aus dem Stammkapital
des Unternehmens sowie einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ein Warrant), der bis zum 11. Februar 2023
zum Preis von 0,44 Dollar in eine Stammaktie des Unternehmens eingetauscht werden kann. In Verbindung
mit der Privatplatzierung hat das Unternehmen Barprovisionen in Höhe von 29.482,20 Dollar gezahlt und
89.340 Vermittlerwarrants an registrierte Vermittler begeben. Die Vermittlerwarrants berechtigen den Inhaber
bis zum 11. Februar 2023 jeweils zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,44 Dollar. Der Nettoerlös
des Unternehmens aus der Platzierung wird voraussichtlich für die Geschäftsentwicklung sowie 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.
Die Platzierung stellte eine Related Party Transaction (Anm.: Transaktion mit einer nahestehenden Partei)
im Sinne der kanadischen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders
in Special Transactions (MI 61-101) dar, da bestimmte Insider des Unternehmens im Rahmen der
Platzierung insgesamt 165.909 Einheiten zeichneten. Das Unternehmen nimmt die Befreiung von den
Anforderungen betreffend die formelle Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre
gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 in Anspruch, da der Marktwert der Beteiligung
der Insider an der Platzierung nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt, wie
im Einklang mit MI 61-101 ermittelt. Das Unternehmen hat nicht mindestens 21 Tage vor dem Abschluss der
Platzierung einen Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) in Verbindung mit der
Transaktion mit einer nahestehenden Partei eingereicht, was das Unternehmen unter den gegebenen
Umständen für angemessen hält, um den Erlös aus der Platzierung zügig nutzen zu können.
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.
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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)
dass die TSXV die Platzierung nicht genehmigt; oder (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
der Firmenwebsite!
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