
  

  

 

Canada Nickel gibt Projekt-Update und kündigt Darlehensfazilität in Höhe von 10 Millionen US-Dollar an  

  

TORONTO, 29. September 2022 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder "das Unternehmen" - 

https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/) (TSX-V:CNC)  

(OTCQB: CNIKF) freut sich, ein Update über das Crawford-Projekt und seine Finanzierungsaktivitäten zu geben. 

 

"Das Unternehmen ist weiterhin auf dem besten Weg, die Machbarkeitsstudie für Crawford bis zum Jahresende 

abzuschließen. Die Arbeiten an der Studie sind zu etwa 85 % abgeschlossen und das Unternehmen ist 

zuversichtlich, was das Ergebnis betrifft.  Diese Finanzierung wird es uns ermöglichen, die Arbeiten im Anschluss 

an die Machbarkeitsstudie in Bezug auf die Genehmigung und das detaillierte Engineering durchzuführen, was für 

uns in den kommenden Wintermonaten von Vorteil ist, und ermöglicht es uns, weiterhin gut finanziert zu sein, 

während wir das Projekt aggressiv vorantreiben", sagte Mark Selby, Chairman und CEO von Canada Nickel.  

 

Darlehensfazilität 

Das Unternehmen hat mit Auramet eine Darlehensfazilität in Höhe von 10 Millionen US$ vereinbart, die 

voraussichtlich am oder vor dem 14. Oktober 2022 abgeschlossen wird.  Das Darlehen ist am 14. Januar 2023 fällig, 

wird mit einem Zinssatz von 1,00 % pro Monat verzinst und unterliegt einer Bearbeitungsgebühr von 2 %. Bei 

Abschluss erhält Auramet außerdem 325.000 1-Jahres-Warrants mit einem Ausübungspreis von 1,52 $ pro Aktie.   

Die Warrants und die zugrunde liegenden Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden 

kanadischen Wertpapiergesetzen.  Der Abschluss der Kreditfazilität unterliegt den üblichen Bedingungen, 

einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.  

Über Auramet  

Auramet ist mit einem Jahresumsatz von über 20 Mrd. USD einer der größten physischen Edelmetallhändler der 

Welt und bietet allen Teilnehmern der Edelmetallkette - von der Gewinnung und Produktion bis hin zur 

Herstellung und zum Verbrauch - eine umfassende Palette von Dienstleistungen an. Auramet ist ein 

Privatunternehmen, das 2004 von einem Team gegründet wurde, das bereits seit 1989 zusammenarbeitet. Ihr 

Geschäft besteht aus drei Hauptaktivitäten: physischer Metallhandel, Merchant Banking und Beratung. Auramet 

hat sich dank eines erfahrenen Managementteams, das sich als innovativ und fähig erwiesen hat den 

Marktteilnehmern in diesem Sektor qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu bieten, ein durchweg erfolgreiches 

und bekanntes Unternehmen im Metallbereich aufgebaut. Auramet kauft Dutzende Millionen Unzen Gold, Silber 

und Platinmetalle von einer breit gefächerten Basis von Bergbauunternehmen, Recyclingunternehmen und 

Raffinerien/Schmelzereien.  Auramet hat im Bergbausektor bereits Finanzierungsfazilitäten im Wert von über 900 

Mio. USD bereitgestellt und beabsichtigt, sein Kapitalanlagegeschäft im Bereich der Edelmetalle und 

batteriebezogenen Metalle auszubauen.  Im Jahr 2022 erhielt Auramet von Ecovadis, einem weltweit führenden 

Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, ein Gold Metal Sustainability Rating. 

 

Über Canada Nickel  

 

https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/


Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekten voran, um Nickel 

und Kobalt zu liefern, die für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und rostfreien 

Stahl benötigt werden. Canada Nickel Company hat in verschiedenen Ländern erfolgreich Marken für 

NetZeroNickel™, NetZero Cobalt™ und NetZero Iron™ registriert und beantragt und arbeitet an der Entwicklung 

von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada 

Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel und Kobalt in Ländern mit geringem politischen Risiko. 

Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-

Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen 

besuchen Sie bitte www.canadanickel.com. 

 

Kontakt:  

Mark Selby, Vorsitzender und CEO  

Telefon: 647-256-1954  

E-Mail: info@canadanickel.com  

In Europa: 

Swiss Resource Capital AG 

Jochen Staiger & Marc Ollinger 

info@resource-capital.ch 

www.resource-capital.ch 

 

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen 

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen 

Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen könnten.  Zu den zukunftsgerichteten 

Informationen zählen unter anderem Bohr- und Explorationsergebnisse in Bezug auf die hierin beschriebenen 

Zielgrundstücke (die "Grundstücke"), das Potenzial des Nickelsulfidprojekts Crawford und der Grundstücke, der 

Zeitplan für wirtschaftliche Studien und Mineralressourcenschätzungen, die Fähigkeit, marktfähige Materialien zu 

verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungsergebnisse, sowie 

Unternehmens- und technische Ziele.  Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf 

mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, 

Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse 

und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen 

zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.  Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören 

unter anderem  künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die 

Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel aufzubringen, um die für den Erhalt und die 

Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) 

Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale 

Unwägbarkeiten, die Ergebnisse von Explorationsprogrammen, die Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen 

bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche oder aktionärsbezogene 

Genehmigungen zu erhalten, sowie die Auswirkungen von COVID-19-bezogenen Störungen in Bezug auf den 

Geschäftsbetrieb des Unternehmens, einschließlich der Auswirkungen auf seine Mitarbeiter, Zulieferer, Anlagen 

und andere Interessengruppen.  Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend 

erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen 

erwarteten abweichen können.  Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf 

zukunftsgerichtete Informationen verlassen.  Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten 

Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, 

die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen.  Canada Nickel lehnt jede 

Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es 

aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich 

vorgeschrieben ist. 
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