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IsoEnergy erhöht Finanzierung auf $18,3 Millionen  

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN USA ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE 

Saskatoon, SK (18. November 2022) - IsoEnergy Ltd. (TSX-V: ISO) (OTCQX: ISENF) ("IsoEnergy" oder das 

"Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ion-energy-ltd/) freut 

sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 16. November 2022 das 

Angebot aufgestockt hat, indem es zugestimmt hat, zusätzliche 900.000 Nicht-"Flow-Through"-

Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 3,33 C$ pro Stammaktie zu verkaufen, was einen 

Bruttoerlös von insgesamt 3 Millionen C$ ergibt (das "zusätzliche Angebot").  

Das zusätzliche Angebot wird voraussichtlich am oder um den 6. Dezember 2022 (das "Abschlussdatum") 

abgeschlossen und unterliegt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen für Transaktionen dieser 

Art, einschließlich der Fertigstellung der endgültigen Dokumentation und des Erhalts aller erforderlichen 

börslichen und behördlichen Genehmigungen. Die im Rahmen des zusätzlichen Angebots ausgegebenen 

Wertpapiere unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem 

Abschlussdatum abläuft. 

Die Wertpapiere, die im Rahmen des zusätzlichen Angebots angeboten werden sollen, wurden und 

werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities 

Act") oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten 

Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder 

verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des U.S. 

Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen. 

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines 

Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches 

Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. 

Über IsoEnergy 

IsoEnergy ist ein kapitalkräftiges Uranexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem Portfolio 

an aussichtsreichen Projekten im infrastrukturreichen östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, 

Kanada. Im Jahr 2018 entdeckte das Unternehmen die hochgradige Lagerstätte Hurricane auf seinem zu 

100 % unternehmenseigenen Grundstück Larocque East im östlichen Athabasca-Becken. Die Lagerstätte 

Hurricane verfügt über angezeigte Mineralressourcen von 48,61 Millionen lb U3 O8 basierend auf 63.800 

Tonnen mit einem Gehalt von 34,5 % U3 O8 und abgeleitete Mineralressourcen von 2,66 Millionen lb U3 

O8 basierend auf 54.300 Tonnen mit einem Gehalt von 2,2 % U3 O8  (8. Juli 2022). Die Hurricane-Lagerstätte 

befindet sich zu 100 % im Besitz von IsoEnergy und ist nicht mit Lizenzgebühren belastet. IsoEnergy wird 

von einem Vorstands- und Managementteam geleitet, das auf eine lange Erfolgsgeschichte in den 

Bereichen Uranexploration, -erschließung und -betrieb zurückblicken kann. Das Unternehmen wurde 

gegründet und wird vom Team seines Hauptaktionärs NexGen Energy Ltd. unterstützt. 

Tim Gabruch 

Präsident und Hauptgeschäftsführer 

https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ion-energy-ltd/
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ion-energy-ltd/
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Erklärung der qualifizierten Person 

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Andy 

Carmichael, P.Geo., IsoEnergys Vice-President, Exploration, geprüft und genehmigt. Herr Carmichael ist 

eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral 

Projects. Weitere Informationen über das Grundstück Larocque East des Unternehmens finden Sie im 

technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Larocque East Project, Northern 

Saskatchewan, Canada" vom 4. August 2022, der auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com 

verfügbar ist. 

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses 

Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die 

Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. 

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines 

Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einem Land statt, 

in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die in 

dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States 

Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen in 

den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. 

Securities Act registriert oder von den Registrierungsvorschriften befreit. 

Vorausschauende Informationen 

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United 

States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne 

der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" umfassen unter 

anderem Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der 

Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf geplante 

Explorationsaktivitäten, Aussagen in Bezug auf den Abschluss der zusätzlichen Angebote, das 

voraussichtliche Abschlussdatum und die Verwendung von 

Erlöse aus den zusätzlichen Angeboten. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete 

Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird 

erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" 

http://www.isoenergy.ca/
mailto:info@resource-capital.ch
http://www.resource-capital.ch/
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oder der negativen Konnotation davon oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert 

werden oder besagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", 

"würden", "könnten" oder "werden ergriffen", "auftreten" oder "erreicht werden" oder der negativen 

Konnotation davon.  

Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter 

anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, dass der 

Uranpreis und die voraussichtlichen Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, 

dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig 

verändern werden, dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung 

stehen werden, dass Drittanbieter, Ausrüstungen und Zubehör sowie behördliche und andere 

Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens 

erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl 

die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder 

der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Unternehmensleitung zu diesem 

Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als 

richtig erweisen. 

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und 

Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder 

Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder 

Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck 

gebracht oder impliziert werden, darunter unter anderem: negativer operativer Cashflow und 

Abhängigkeit von Drittfinanzierungen, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, keine bekannten 

Mineralreserven oder -ressourcen, die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, der Einfluss 

eines Großaktionärs, alternative Energiequellen und Uranpreise, Rechtsansprüche der Ureinwohner und 

Konsultationsprobleme, Abhängigkeit vom Management und anderem Personal in Schlüsselpositionen, 

tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Änderungen 

der Explorationsprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse, Verfügbarkeit von Drittunternehmern, 

Verfügbarkeit von Ausrüstung und Vorräten, Nichtfunktionieren von Ausrüstung wie erwartet; Unfälle, 

Wettereinflüsse und andere Naturphänomene und andere Risiken, die mit der 

Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, 

Beziehungen zu den Gemeinden und Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder anderen 

Genehmigungen. 

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass 

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten 

Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es 

andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder 

beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und 

Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von 

den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die 

Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.  

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen 

oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden 

Wertpapiergesetzen erforderlich.  


