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Rouyn-Noranda, K
Kanada, 19
9. Februar 2
2013 – Exp
plor Resourrces Inc. (d
das „Untern
nehmen“)
ist erfre
eut, bekann
ntzugeben, dass es e
eine nicht vermittelte Privatplatzzierung in Höhe
H
von
insgesamt 1.600.00
00 C$ abgesschlossen hat.
h
aus der Priivatplatzieru
ung ergeben
n sich aus dem Verka
auf von (i)
Die Bruttogesamteinnahmen a
000 Einheite
en des Unte
ernehmens, die auf No
on-Flow-Thrrough-Basiss ausgegeben und zu
16.000.0
einem Preis
P
von 0,10 C$ p
pro Einheit veräußert wurden. Jede Einheit besteht aus einer
Stamma
aktie des U
Unternehmen
ns (eine „S
Stammaktie““) und drei Vierteln (3//4) eines AktienkaufA
Warrantts (jeder ganze Warran
nt wird als „„Warrant“ be
ezeichnet). Jeder ganzze Warrant berechtigt
den Zeichner für einen
e
Zeitra
aum von drrei Jahren nach Absch
hluss der P
Privatplatzie
erung zum
Erwerb einer (1) w
weiteren Sta
ammaktie d
des Unterne
ehmens zum
m Preis von
n 0,15 C$ pro Aktie.
er volumeng
gewichtete Durchschnittsschlusskurs der Stam
mmaktien d
des Unterne
ehmens an
Sollte de
der TSX
X Venture E
Exchange an mehr als 60 aufeina
anderfolgend
den Handellstagen im A
Anschluss
an eine
en Zeitraum
m von vie
er Monaten
n zuzüglich eines Ta
ags nach dem Abschluss der
Privatpla
atzierung 0,,50 C$ pro A
Aktie überscchreiten, kö
önnte das Unternehmen
n die Gültigkkeitsdauer
der in d
den Einheite
en eingesch
hlossenen Warrants
W
au
uf einen Te
ermin 20 Ta
age nach de
em Datum
der Pressemeldung
g, in der d
das Unterne
ehmen das vorgezoge
ene Verfallssdatum der Warrants
angekün
ndigt hat, vo
orverlegen.
Im Zusa
ammenhang
g mit der Privatplatzierrung zahlte das Untern
nehmen Vermittlungsprovisionen
aus, die
e (a) 4 % der
d Bruttoe
einnahmen in Form vo
on Barmitteln, (b) Aktie
enkauf-Warrrants (die
„Vermitttlerwarrants“) von jewe
eils 5 Vermittlerwarrantts für jede 1
100 Einheite
en, die an IInvestoren
aufgrund
d der Vorsstellung durrch einen V
Vermittler ve
erkauft wurrden, und ((c) Stamma
aktien von
jeweils 5 Stammakttien für jede
e 100 Einhe
eiten, die au
ufgrund der Vorstellung
g durch den Vermittler
verkauftt wurden, entspreche
en. Jeder Vermittlerwa
V
arrant bere
echtigt den
n Besitzer für einen
Zeitraum
m von drei JJahren nacch Abschlusss der Priva
atplatzierung
g zum Erwe
erb einer Sttammaktie
zu ein
nem Preiss von 0,10 C$ p
pro Stammaktie. S
Sollte der volumeng
gewichtete
Durchscchnittsschlussskurs der Stammaktie
en des Unternehmens an der TS
SX Venture Exchange
an mehr als 60 aufeinanderfo
olgenden Ha
andelstagen
n im Anschluss an einen Zeitraum
m von vier
n zuzüglich
h eines Tag
gs nach dem
m Abschlusss der Priva
atplatzierun
ng 0,50 C$ pro Aktie
Monaten
übersch
hreiten, könnte das Unternehm
men die Gültigkeitsd
dauer der in den Einheiten
m Datum de
eingeschlossenen Warrants
W
au
uf einen Termin 20 Tag
ge nach dem
er Pressem
meldung, in
der dass Unterneh
hmen das vorgezoge
ene Verfallsdatum de
er Warrantts angekün
ndigt hat,
vorverle
egen.
Die im R
Rahmen die
eser Privatp
platzierung a
ausgegeben
nen Wertpa
apiere unterliegen einerr Haltefrist
von vierr Monaten zzuzüglich eiines Tages nach Abschluss der Privatplatzie
P
rung. Die Platzierung
P
ist der endgültigen
e
Genehmigu
ung der TSX
X Venture E
Exchange vo
orbehalten.

Explor Resources würde sich freuen, interessierte Anleger an seinem Stand bei der folgenden
Messe begrüßen zu dürfen:
Stand Nr. 2122 im Investor Exchange bei der PDAC 2013 im Südgebäude des Metro
Toronto Convention Center vom 3. bis zum 6. März 2013.
Das Managementteam von Explor Resources Inc. freut sich darauf, Sie dort zu sehen.
Explor Resources Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der TSX
Venture (EXS), im OTCQX-Markt (EXSFF) und an den Börsen in Frankfurt und Berlin (E1H)
gehandelt werden.
Diese Pressemitteilung wurde von Explor Resources Inc. erstellt. Die TSX Venture Exchange
und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation
Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keinerlei
Verantwortung für deren Angemessenheit oder Genauigkeit.
Diese nach den geltenden kanadischen Gesetzen erforderliche Pressemeldung ist nicht zur
Verbreitung über US-Nachrichtendienste oder in den Vereinigten Staaten bestimmt und stellt
kein Angebot zum Verkauf bzw. Erwerb der hier beschriebenen Wertpapiere dar. Diese
Wertpapiere wurden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen
Fassung noch unter anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder
an US-Bürger noch in den Vereinigten Staaten angeboten bzw. verkauft werden, außer es
besteht eine Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung.

Über Explor Resources Inc.
Explor Resources Inc. ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen mit Mineralkonzessionsgebieten in Ontario, Quebec, Saskatchewan und New Brunswick. Explor
konzentriert seine Explorationsaktivitäten zurzeit auf den Grünsteingürtel Abitibi. Dieser Gürtel
erstreckt sich über die beiden Provinzen Ontario und Quebec, wobei ca. 33% davon in Ontario
und 67% in Quebec liegen. Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts wurden aus dem Gürtel
mehr als 180.000.000 Unzen Gold und mehr als 450.000.000 Tonnen Kupfer-Zink-Erz gefördert.
Das Unternehmen wurde ab 1986 nach den in Alberta geltenden Rechtsvorschriften
weitergeführt und hat seinen Hauptsitz seit 2006 in Quebec.
Das Vorzeigeprojekt von Explor Resources ist Timmins Porcupine West (TPW). Das Projekt liegt
in der Bergbauregion Porcupine in der kanadischen Provinz Ontario und beherbergt 212.800
Unzen Gold (1.371.000 Tonnen mit 4,83 g/t Au) in der angezeigten Ressourcenkategorie
und 814.800 Unzen Gold (7.122.000 Tonnen mit 3,56 g/t Au) in der abgeleiteten
Ressourcenkategorie (Pressemeldung vom 6. Juni 2012).
Dieses Dokument enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zu den Aktivitäten von Explor oder
zum Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist. Solche Aussagen basieren auf Betriebstätigkeit,
Schätzungen, Prognosen und Plänen. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen
dar und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die schwer zu beeinflussen bzw. vorauszusagen
sind und möglicherweise nicht im Einflussbereich von Explor liegen. Eine Reihe von wichtigen Faktoren
könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich jener, die in anderen
Veröffentlichungen beschrieben werden. Zudem beziehen sich solche Aussagen nur auf den Zeitpunkt, zu
dem sie getätigt werden. Man sollte sich daher nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Explor hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, es
sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Nähere Informationen erhalten Sie über:
Christian Dupont, President
Tel: +1-888-997-4630 oder +1-819-797-4630
Fax: +1-819-797-6050
Website: www.explorresources.com
Für die Richtigkeit der Übersetzung
Originalmeldung beachten!
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Investor Relations: Gary Lindsey
Stratastar Marketing Group LLC
Tel: +1-720-273-6224
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