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AURANIA RESOURCES GIBT ABSCHLUSS DES BEZUGSRECHTSANGEBOTS FÜR 
BRUTTOERLÖS VON 5,25 MIO. USD BEKANNT 

 
NEUESTER STAND DER BOHRUNGEN AUF CRUNCHY HILL 

 
NICHT	  ZUR	  VERTEILUNG	  AN	  NACHRICHTENDIENSTE	  DER	  VEREINIGTEN	  STAATEN	  ODER	  ZUR	  VERBREITUNG	  IN	  DEN	  VEREINIGTEN	  STAATEN	  

BESTIMMT.	  
 

Toronto, Ontario, 8. März 2019 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) ("Aurania" oder die 
"Gesellschaft" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298881) freut sich, bekannt zu 
geben, dass sie ihr zuvor angekündigtes Bezugsangebot (das "Bezugsangebot"), das am 6. März 2019 um 
17:00 Uhr EST abgelaufen ist, abgeschlossen hat. Durch das Bezugsangebot flossen 5.254.666,69 $ an 
Bruttoerlösen dem Unternehmen zu.  
 
Aurania bot den berechtigten Aktionären der Gesellschaft zum Geschäftsschluss am Stichtag des 4. 
Februar 2019 Rechte (die "Rechte") zum Kauf von Stammaktien der Gesellschaft ("Stammaktien") auf 
der Grundlage eines Rechts für jede gehaltene Stammaktie von Aurania an. Für je vierzehn (14) Rechte 
war der Inhaber berechtigt, eine Stammaktie gegen Zahlung des Bezugspreises von 2,70 $ pro 
Stammaktie (der "Ausübungspreis") zu zeichnen. Es wurden keine gebrochenen Stammaktien 
ausgegeben. 
 
Die Gesellschaft gab insgesamt 1.946.172 Stammaktien zu einem Preis von 2,70 USD je Stammaktie 
gemäß dem Bezugsangebot aus (1.618.991 Stammaktien gemäß dem Basiszeichnungsrecht und 327.181 
Stammaktien gemäß dem zusätzlichen Bezugsrecht). Nach Abschluss des Bezugsangebots befanden sich 
34.882.738 Stammaktien im Umlauf. Die leitenden Angestellten und Direktoren von Aurania haben im 
Rahmen des Bezugsangebots insgesamt 1.486.480 Stammaktien erworben. 
 
Wie bereits angekündigt, hat sich Dr. Keith Barron im Zusammenhang mit dem Bezugsangebot bereit 
erklärt, eine Standby-Verpflichtung in Höhe von 4.000.000.000 $ gemäß einem Standby-Kaufvertrag (die 
"Standby-Verpflichtung") zu übernehmen. Dr. Barron wurde im Zusammenhang mit dem 
Bezugsangebot und gemäß der Stand-By-Verpflichtung insgesamt 1.481.480 Stammaktien ausgegeben. 
 
Aurania beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Rechteangebot zur Finanzierung von Explorationsausgaben, 
einschließlich Scout-Bohrungen, Konzessionsgebühren zur Aufrechterhaltung des Projekts Lost Cities - 
Cutucu in Ecuador zu verwenden, sowie für allgemeine und Verwaltungskosten. 
 
Update zum Scout Drilling auf Crunchy Hill 
Aurania berichtet, dass das Scout-Bohrprogramm auf dem epithermalen Gold-Silber-Ziel Crunchy Hill 
des Unternehmens im Südosten Ecuadors gut vorankommt. Das erste Loch wird voraussichtlich am 
Wochenende fertiggestellt und das zweite Loch in Crunchy Hill wird in einer anderen Lage von der 
gleichen Bohrplattform wie Loch 1 gebohrt. Die Ergebnisse werden zu gegebener Zeit veröffentlicht, 
nachdem mehrere Bohrungen abgeschlossen wurden. 
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Transaktion mit nahestehenden Unternehmen und Personen 
Die Teilnahme bestimmter "nahestehender Personen" von Aurania, nämlich Direktoren und leitende 
Angestellte von Aurania, an dem Bezugsangebot stellt eine "Transaktion mit nahestehenden Personen" 
dar, wie sie im Multilateralen Instrument 61-101 - Schutz von Wertpapierinhabern von Minderheiten in 
speziellen Transaktionen ("MI 61-101") definiert ist. Die Gesellschaft stützt sich auf eine Ausnahme von 
den formalen Bewertungsanforderungen der MI 61-101, die auf der Grundlage der Wertpapiere der 
Gesellschaft verfügbar sind, die nicht an bestimmten Märkten notiert sind, einschließlich der Toronto 
Stock Exchange, der New York Stock Exchange, der American Stock Exchange, der NASDAQ oder 
bestimmter ausländischer Börsen. Die Gesellschaft stützt sich auch auf die Befreiung von den 
Genehmigungspflichten der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, da der Marktwert der Beteiligung an 
der Kapitalerhöhung und der Standby-Verpflichtung von Dr. Barron 25% der Marktkapitalisierung der 
Gesellschaft nicht übersteigt. 
 
Über Aurania 
Aurania ist ein junges Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem 
Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken befasst, mit Schwerpunkt auf Edelmetallen und 
Kupfer. Das Flaggschiff, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in 
den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors. 

Informationen über Aurania und technische Berichte sind verfügbar unter www.aurania.com und 
www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter 
https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-
ltd-.  

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns: 

Carolyn Muir 
Manager - Investor Services 
Aurania Resources Ltd. 
(416) 367-3200 
carolyn.muir@aurania.com  

Dr. Richard Spencer 
Präsident  
Aurania Resources Ltd. 
(416) 367-3200 
richard.spencer@aurania.com 

 
In Europa: 
Swiss Resource Capital AG 
Jochen Staiger 
info@resource-capital.ch  
www.resource-capital.ch  
 
Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den 
Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die 
Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.  
 
Zukunftsgerichtete Aussagen  
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die erhebliche bekannte und unbekannte 
Risiken und Unsicherheiten beinhalten, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Aurania 
liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, 
Ziele oder Vorgaben von Aurania beschreiben, einschließlich der Aussage, dass Aurania oder sein 
Management eine bestimmte Bedingung oder ein bestimmtes Ergebnis erwartet. Zukunftsgerichtete 
Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "erwartet", "schätzt", "kann", "könnte", 
"würde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen 
beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit 
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inhärenten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, 
die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, gibt Aurania keine Garantie dafür, dass die tatsächlichen 
Ergebnisse die Erwartungen des Managements erfüllen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere 
Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass 
tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denen 
abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck 
gebracht werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht 
beschränkt auf die Ziele, Ziele oder Zukunftspläne von Aurania, Aussagen, Explorationsergebnisse, 
potenzielle Mineralisierung, das Portfolio des Unternehmens, das Treasury, das Managementteam und 
das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung von Mineralressourcen, Explorations- und 
Erschließungspläne, den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme und Schätzungen der Marktbedingungen. 
Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen 
zukunftsgerichteten Informationen abweichen, sind unter anderem: fehlende Identifizierung von 
Mineralressourcen, fehlende Umwandlung geschätzter Mineralressourcen in Reserven, die Unfähigkeit, 
eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, die vorläufige 
Natur der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Beschaffung oder Nicht-Erteilung 
erforderlicher behördlicher, behördlicher, ökologischer oder anderer Projektgenehmigungen, politische 
Risiken, Unfähigkeit, die Verpflichtung zur Aufnahme indigener Völker zu erfüllen, Unsicherheiten in 
Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft erforderlichen Finanzierung, Veränderungen 
an den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursänderungen, Rohstoffpreisschwankungen, Verzögerungen 
bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen und 
den anderen Risiken der Mineralexplorations- und -entwicklungsindustrie abweichen, sowie die in den 
öffentlichen Dokumenten Auraniens auf SEDAR dargelegten Risiken. Obwohl Aurania der Ansicht ist, 
dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser 
Pressemitteilung verwendet werden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese 
Informationen gesetzt werden, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht 
garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten 
werden. Aurania lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu 
aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder 
anderweitig, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 
	  
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Kaufangebots dar, noch wird es einen Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung geben, in der ein 
solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich der 
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach 
dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "1933 Act") oder nach 
staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder für 
Rechnung oder zugunsten von U.S. Personen (wie in Regulation S nach dem Act von 1933 definiert) 
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem Act von 1933 und den geltenden 
staatlichen Wertpapiergesetzen registriert, oder es besteht eine Befreiung von diesen 
Registrierungsanforderungen. 
 


