NEWS RELEASE
Discovery Metals kündigt Namensänderung in Discovery Silver an

9. April 2021, Toronto, Ontario - Discovery Metals Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVMF)
(„Discovery“
oder
das
„Unternehmen“
https://www.commoditytv.com/ondemand/companies/profil/discovery-metals-corp/) gibt bekannt, dass das
Unternehmen seinen Namen von Discovery Metals Corp. in Discovery Silver Corp. ändert. Die
Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange („TSXV“)
voraussichtlich unter dem neuen Namen und unter dem aktuellen Tickersymbol „DSV“ und am
OTCQX, nach Änderung des Tickersymbols von „DSVMF“ zu „DSVSF“, bei Handelseröffnung
am 14. April 2021 gehandelt werden, bis die endgültigen behördlichen Genehmigungen von
TSXV und FINRA vorliegen.
Taj Singh, President & CEO, erklärt: „Unsere Namensänderung in Discovery Silver spiegelt
die starke Dynamik und die außergewöhnlichen Ergebnisse wider, die wir bisher aus unserem
Vorzeigeprojekt Cordero, einer der weltweit größten unentwickelten Silberressourcen,
gemeldet haben. Sie steht auch im Einklang mit der Bekanntgabe unserer aktualisierten
Ressource und PEA im in der zweiten Hälfte des Jahres 2021, was laut unserer Erwartung
Discovery als eines der wichtigsten Unternehmen im Silberbereich fest positioniert, indem
Cordero als eines der wenigen aufstrebenden Silberentwicklungsprojekte etabliert wird, das
Skalierbarkeit und Spielraum bietet.
„Die Namensänderung folgt auch unserer Aufnahme in den VanEck Vectors Junior Gold
Miners ETF (NYSE: GDXJ) mit der zugrunde liegenden Bezeichnung als reines
Silberunternehmen und den ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (NYSE: SILJ) im letzten
Monat. Die Aufnahme in diese Indizes berücksichtigt sowohl das von Discovery angebotene
Silberengagement als auch die enorme Zunahme der Größe und Liquidität, die wir seit der
Übernahme von Cordero im Jahr 2019 erzielt haben.“
Die Aktionäre sind nicht verpflichtet, ihre bestehenden Aktienzertifikate gegen neue Zertifikate
mit dem neuen Namen des Unternehmens einzutauschen. Die Namensänderung hat keine
Auswirkungen auf die Aktienstruktur des Unternehmens oder die Rechte der Aktionäre des
Unternehmens. Seitens der bestehenden Aktionäre sind keine weiteren Maßnahmen
erforderlich.
Über Discovery
Discoverys Vorzeigeprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eines der
weltweit wenigen Silberprojekte, die Spielraum, Größe und Skalierbarkeit bieten. Das Projekt
liegt in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua und 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.
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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!

