
  

 
 

 
Discovery gibt Ausübung von Optionsscheinen bekannt, was zu einem 

erhöhten Kassenbestand von 98 Mio. CAD führt 
 
 

 

22. Februar 2021, Toronto, Ontario - Discovery Metals Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVMF) 
(„Discovery“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-
tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-metals-Corp/)  gibt bekannt, dass vor ihrem Ablauf am 
17. Februar 2021 insgesamt 31.140.000 Optionsscheine zu einem Ausübungspreis von 1,00 CAD 
ausgeübt wurden. Die Ausübungen führten zu einem Bruttoerlös von ca. 31 Mio. CAD. Der aktuelle 
Kassenbestand des Unternehmens hat sich auf ca. 98 Mio. CAD erhöht. 
 
Taj Singh, President und CEO, kommentiert: „Die Ausübung und der Ablauf dieser Optionsscheine 
sind ein bedeutendes positives Ereignis, da sie unsere Cash-Position stärken und den 
Verkaufsdruck beseitigen, der normalerweise mit dem Ablauf der Optionsscheine verbunden ist. In 
den letzten sechs Wochen wurden 18 Millionen Optionsscheine ausgeübt. Mit einem Barguthaben 
von fast 100 Mio. Dollar ist Discovery in einer soliden Position, das Projekt Cordero, eines der 
größten nicht entwickelten Silberprojekte der Welt, in einer Zeit, rasch voranzutreiben, in der die 
Silbernachfrage sehr stark ist und beträchtliche Entwicklungs-Assets knapp sind.” 

 
Über Discovery 
Discoverys Vorzeigeprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Cordero im 
mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Unsere bisherigen Bohrergebnisse zeigen, dass Cordero 
alle Merkmale eines Tier-1-Projekts entwickelt - Gehalt, Umfang, beträchtliche organische 
Wachstumschancen und eine gute Lage in einem der wichtigsten Bergbaugürtel Mexikos. Das 
Projekt wird durch eine branchenführende Bilanz unterstützt, in der über 90 Millionen CAD an 
Barmittel für aggressive Exploration, Ressourcenerweiterung und zukünftige Erschließung 
bereitgestellt werden. Discovery wurde mit dem TSX Venture 50 Award 2020 und dem OTCQX Best 
50 Award 2021 ausgezeichnet. 
 

Im Auftrag des Board of Directors, 

 

Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA,  

President, Chief Executive Officer und Director 

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:  

 

Forbes Gemmell, CFA 

 

VP Corporate Development & Investor Relations 

Tel.: 416-613-9410 

E-Mail: forbes.gemmell@dsvmetals.com 

Website: www.dsvmetals.com  
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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: 
Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange 
definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. 
  
Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten oder zur Verbreitung in den Vereinigten 
Staaten bestimmt. 
  
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch soll 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 
gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Act von 1933") oder den Wertpapiergesetzen eines 
Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zu Gunsten von US-
Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem 
Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es liegt eine Ausnahme von diesen 
Registrierungsanforderungen vor. 
  
Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen 
  
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle 
Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu 
betrachten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht 
werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen 
Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, 
die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in vorausschauenden Aussagen beschriebenen 
unterscheiden, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich Metallpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und 
Finanzierung sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche 
Aussagen als richtig erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten 
zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Privatplatzierung zu den angekündigten Bedingungen abgeschlossen wird. 
Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht 
erforderlich. 

 
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! 

 

mailto:info@resource-capital.ch
http://www.resource-capital.ch/
http://www.sedar.com/
http://www.sec.gov/
http://www.asx.com.au/

