
Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten. Eine 
Nichtbeachtung dieser Einschränkung kann eine Verletzung der US-Wertpapiergesetze darstellen. 

 

 
 

Kuya Silver gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung bekannt 
 
Vancouver, British Columbia - 21. April 2022 - Kuya Silver Corporation (CSE: KUYA) (OTCQB: KUYAF) 
(Frankfurt: 6MR1) (das „Unternehmen“ oder „Kuya Silver“ - https://www.commodity-
tv.com/ondemand/companies/profil/kuya-silver-corp/) gibt bekannt, dass das Unternehmen 
beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 2.000.000 Einheiten („Einheiten“) zu 
einem Preis von 1,00 Dollar pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 2.000.000 Dollar (die 
„Privatplatzierung“) durchzuführen. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung 
für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.  
 
Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie (jeweils eine „Stammaktie“) des Unternehmens und einem 
halben (1/2) übertragbaren Warrant auf den Erwerb von Stammaktien (jeweils ein ganzer Warrant, ein 
„Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 1,40 
Dollar pro Stammaktie bis zu dem Datum, das zwei (2) Jahre nach dem Ausgabedatum liegt. Das 
Unternehmen kann bestimmten Vermittlern eine Gebühr zahlen, wenn sie die Privatplatzierung 
geeigneten Teilnehmern vorstellen. 
   
Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegeben werden, einschließlich der 
Wertpapiere, die bei deren Ausübung ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate 
und einen Tag nach dem Ausgabetag abläuft.  
 
Die Privatplatzierung unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den 
Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian 
Securities Exchange. 
 
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem ein 
solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder 
Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Landes ungesetzlich wäre. Diese 
Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die 
angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 
in seiner geänderten Fassung registriert, und diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht 
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß den bundes- und einzelstaatlichen 
Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen 
ausgenommen. 
 
 
Über Kuya Silver Corporation 
  

https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/kuya-silver-corp/
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/kuya-silver-corp/


Kuya ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorations- und Entwicklungsunternehmen mit Fokus auf den 
Erwerb, die Erkundung und die Weiterentwicklung von Edelmetallprojekten in Peru und Kanada. 
 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das Unternehmen unter: 
 
Kuya Silver Corporation  
Telefon: (604) 398‐4493  
info@kuyasilver.com   
www.kuyasilver.com  
 
In Europa: 
Swiss Resource Capital AG 
Jochen Staiger 
info@resource-capital.ch 
www.resource-capital.ch 
 
 
Risikohinweis für den Leser 
 
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen, einschließlich 
Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner 
Direktoren oder seiner leitenden Angestellten im Hinblick auf die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des 
Unternehmens. Die Wörter „können“, „würden“, „könnten“, „werden“, „beabsichtigen“, „planen“, 
„antizipieren“, „glauben‘, „schätzen“, „erwarten“, „müssen“, „als nächstes“, „potenziell“, „Fortschritt“ 
und ähnliche Ausdrücke, die sich auf das Unternehmen oder seine Geschäftsführung beziehen, sollen 
solche zukunftsgerichteten Informationen kennzeichnen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass 
Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, keine Garantie für zukünftige 
Geschäftsaktivitäten sind und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, und dass die zukünftigen 
Geschäftsaktivitäten des Unternehmens aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den in den 
zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen können, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf Schwankungen von Marktpreisen, Erfolge der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, 
kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine wirtschaftliche, Markt- und 
Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten 
Informationen als richtig erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene 
Einschätzung der Risiken und Ungewissheiten zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, 
zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden 
Wertpapiergesetzen erforderlich.   
 
Weder die Canadian Securities Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada 
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. 
 
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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