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Nordic Gold schließt letzte Tranche der 
Privatplatzierung 

 
NORDIC GOLD INC. (TSX-V: NOR) („Nordic“ oder das „Unternehmen“ - 
http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298622) meldet heute, dass das 
Unternehmen die letzte Tranche seiner früher bekannt gegebenen Privatplatzierung (die 
„zweite Tranche“) geschlossen hat. Gemäß der zweiten Tranche gab das Unternehmen 
insgesamt 2.400.000 Einheiten (jeweils eine „Einheit") zu einem Preis von 0,10 Dollar pro 
Einheit aus und erzielte Bruttoerlöse von insgesamt 240.000 Dollar. Jede Einheit besteht aus 
einer Stammaktie (jeweils eine „Stammaktie“) und einem Aktienbezugsschein zum Erwerb 
einer Stammaktie zu einem Preis von 0,13 Dollar bis zum 21. Dezember 2020, vorbehaltlich 
einer Klausel für eine frühzeitige Ausübung unter bestimmten Umständen. 
 
Als Gegenleistung für die Dienste bestimmter Vermittler zahlte das Unternehmen eine 
Barprovision in Höhe von 16.800 Dollar und gab insgesamt 168.000 nicht übertragbare 
Vergütungsoptionen aus. Jede dieser Optionen ist vom Inhaber in eine Stammaktie zu 
einem Preis von 0,13 Dollar bis zum 21. Dezember 2020 ausübbar, vorbehaltlich einer 
Klausel für eine frühzeitige Ausübung unter bestimmten Umständen. 
 
Im Zusammenhang mit dem Abschluss der zweiten Tranche wurden gemäß der im 
November 2017 zwischen dem Unternehmen und PFL Raahe Holdings LP („PFL“) 
geschlossenen (in der gültigen Fassung vom 15. Oktober 2018) vorausbezahlten 
Goldterminkaufvereinbarung (Pre-Paid Forward Gold Purchase Agreement) zusätzliche 
477.600 Stammaktien an PFL ausgegeben. 
 
Die im Rahmen der zweiten Tranche ausgegebenen Wertpapiere und die an PFL 
ausgegebenen Stammaktien unterliegen gemäß den geltenden kanadischen 
Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. 
 

http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298622


Weitere Informationen erhalten Sie von: 
 
Michael Hepworth 
President and Chief Executive Officer 
(416) 419 5192 
mhepworth@nordic.gold 
www.nordic.gold 
 
In Europa: 
Swiss Resource Capital AG 
Jochen Staiger 
info@resource-capital.ch   
www.resource-capital.ch    
 
Minutenaktuelle Nachrichten, Branchenanalysen und Feedback erhalten Sie über Facebook, 
LinkedIn und Twitter. 
 
Über das Unternehmen 
  
Nordic Gold Corp. ist ein junges Bergbauunternehmen mit einer produktionsnahen 
Goldmine in Finnland. Die Goldmine Laiva ist vollständig gebaut, vollständig zugelassen und 
finanziert die Produktion über ein Gold-Forward-Sales-Abkommen. 
 
Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgan („Regulation Services 
Provider“ im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) haften für die Angemessenheit 
oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. 
  
Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen 
  
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Die Leser der 
zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
tatsächlichen Ergebnisse von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten 
Aussagen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem: 
Erwartungen, Meinungen, Prognosen, Projektionen und andere ähnliche Aussagen 
betreffend erwartete zukünftige Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse, die keine 
historischen Fakten sind. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die 
Verwendung von Begriffen wie „plant”, „erwartet” oder „erwartet nicht”, „wird erwartet”, 
„eingeplant”, „planmäßig”, „schätzt”, „prognostiziert”, „beabsichtigt”, „geht davon aus” 
oder „geht nicht davon aus” oder „ist davon überzeugt” oder Variationen dieser Wörter und 
Begriffe oder von Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse 
„ergriffen werden“, „eintreten“ oder „erreicht werden“ „können”, „könnten”, „würden” oder 
„dürften”, identifiziert werden. Obwohl sich das Unternehmen bei diesen 
zukunftsgerichteten Aussagen auf seine Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zum 
Zeitpunkt der Formulierung dieser Aussagen stützt, sind diese Aussagen keine Gewähr für die 
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zukünftige Performance des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon überzeugt ist, 
dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, 
angemessen sind, kann es nicht gewährleisten, dass sich diese Erwartungen als richtig 
erweisen werden. 
  
Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens werden ausdrücklich in ihrer 
Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und haben Gültigkeit zum 
Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und verpflichtet 
sich nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um 
späteren Informationen, Ereignissen, Ergebnissen, Umständen oder Ähnlichem Rechnung zu 
tragen, es sei denn, dies ist gemäß dem geltenden Wertpapierrecht 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! 
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