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Explor Resources Inc. meldet Einreichung des
vorläufigen Prospekts zur Emission von Bezugsrechten für
Aktionäre
Diese Pressemeldung ist nur zur Verbreitung in Kanada bestimmt und darf nicht in den
Vereinigten Staaten oder über US-Nachrichtendienste verbreitet werden.

Rouyn-Noranda, Kanada, 6. Dezember 2013 - Explor Resources Inc. („Explor“ oder das
„Unternehmen“) (TSX-V: EXS, OTCQX: EXSFD, FSE & BE: E1H1) gibt bekannt, dass es einen
vorläufigen Kurzprospekt bei der Wertpapierbehörde der kanadischen Provinzen British Columbia,
Alberta, Saskatchewan, Ontario und Quebec eingereicht hat, der die Emission von Bezugsrechten zum
Erwerb eines Bruttoerlöses von 8.193.298 $ vorsieht („Bezugsrechtsangebot“).
Jeder zu einem noch bekanntzugebenden Stichtag registrierte Inhaber von Explor-Stammaktien
("Stammaktien") erhält pro Stammaktie in seinem Besitz zwei Bezugsrechte (ein „Bezugsrecht“). Jedes
Bezugsrecht berechtigt den entsprechenden Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem
Zeichnungspreis von 0,10 $ pro Stammaktie (der „Zeichnungspreis“). Das Bezugsrechtsangebot enthält
ein zusätzliches Zeichnungsprivileg, mit dem jene Inhaber von Bezugsrechten, die ihre Bezugsrechte zur
Gänze ausüben, berechtigt sind, bei Verfügbarkeit weitere Stammaktien, die nicht im Rahmen des
Bezugsrechtsangebots gezeichnet wurden, zu zeichnen. Die Bezugsrechte können 21 Tage lang
ausgeübt werden. Das Stichdatum und das Ablaufdatum des Bezugsrechtsangebots wird bei Einreichen
des endgültigen Kurzprospekts bestimmt.
Damit die Zeichnung von Stammaktien Gültigkeit erlangt, muss bei der für das Bezugsrechtsangebot
zuständigen Zeichnungsstelle, der CST Trust Company („Zeichnungsstelle“), ein ausgefülltes
Bezugsrechtszertifikat zusammen mit dem vollständigen Betrag des Zeichnungspreises pro gezeichneter
Stammaktie vor dem Ablaufdatum eintreffen.
Das Bezugsrechtsangebot ergeht an Inhaber von Stammaktien in den kanadischen Provinzen British
Columbia, Alberta, Saskatchewan, Ontario und Quebec („qualifizierte Regionen“). Die
Bezugsrechtszertifikate und Prospekte werden nicht an Inhaber von Stammaktien übersandt, die nicht in
den qualifizierten Regionen wohnhaft sind („nicht qualifizierte Aktionäre“). Nicht qualifizierte Aktionäre
erhalten ein Schreiben, in dem Sie darüber informiert werden, dass ihre Bezugsrechtszertifikate an die
Zeichnungsstelle ausgegeben und von dieser verwaltet werden. Die Zeichnungsstelle nimmt die
Bezugsrechte stellvertretend für alle nicht qualifizierten Aktionäre entgegen. Die Zeichnungsstelle wird auf
wirtschaftlich vernünftiger Basis versuchen, die Bezugsrechte der nicht qualifizierten Aktionäre (Aktionäre,
von denen Explor keine Zeichnungen entgegennimmt) über die Einrichtungen der TSX Venture (die
„TSXV“) zu veräußern. Die Zeichnungsstelle wird Schecks über den Nettoerlös ohne Zinsen aus solchen
Verkäufen ausstellen.

Die Bezugsrechte sowie die Stammaktien, die bei Ausübung der Bezugsrechte ausgegeben werden,
wurden bzw. werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung („U.S.
Securities Act“) registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten bzw. in anderen Regionen oder
Ländern an US-Bürger verkauft werden. Dementsprechend werden Zeichnungen von Wertpapierinhabern
oder „Erwerbern“, die US-Bürger sind oder in den Vereinigten Staaten bzw. in deren Hoheitsgebieten
wohnhaft sind, nicht akzeptiert.
Explor nimmt Zeichnungen von nicht qualifizierten Aktionären, die keine in den Vereinigten Staaten
wohnhaften Inhaber sind, dann entgegen, wenn sie die Kriterien der Zeichnungsstelle und des
Unternehmens erfüllen und letztere bestätigen, dass ein Angebot an bzw. eine Zeichnung durch einen
solchen Inhaber oder „Erwerber“ rechtmäßig ist und mit den Wertpapiergesetzen bzw. allen anderen
Gesetzen in dem Land, in dem der Inhaber oder „Erwerber“ wohnt, vereinbar ist. Ein nicht qualifizierter
Aktionär in einem Rechtssystem außerhalb der Vereinigten Staaten, der diese Kriterien erfüllt und die
Bezugsrechte ausüben möchte, muss ein Ausnahmeansuchen ausfüllen und einreichen, das den
Unterlagen, welche an solche Aktionäre übermittelt werden, beiliegt.
Weitere Einzelheiten im Hinblick auf das Bezugsrechtsangebot und die von den Inhabern der
Stammaktien zu setzenden Maßnahmen sind im vorläufigen Prospekt enthalten, der im
Unternehmensprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wird. Der vorläufige Prospekt muss erst ergänzt
bzw. vervollständigt werden. Die Wertpapiere werden erst verkauft bzw. ein Angebot wird erst
angenommen, wenn der (endgültige) Prospekt genehmigt wurde.
Die Bezugsrechte sowie die Stammaktien, die bei Ausübung der Bezugsrechte ausgegeben
werden bzw. wurden, werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der gültigen
Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf
deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten verkauft werden, außer es erfolgt eine entsprechende
Registrierung oder es besteht eine Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierung.
Diese Pressemeldung stellt in keinem Rechtssystem, auch nicht in den Vereinigten Staaten oder
auf Rechnung bzw. zu Gunsten von US-Bürgern, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot
zum Kauf von Wertpapieren dar, sofern keine Registrierung in den Vereinigten Staaten erfolgt
bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung vorliegt. Zudem dürfen diese Wertpapiere
nicht in Rechtssystemen verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf
vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den gelten Wertpapiergesetzen rechtswidrig
wäre. Die „Vereinigten Staaten" und „US-Bürger“ sind in der Vorschrift S des U.S. Securities Act
definiert.
Explor Resources Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der TSX Venture
(EXS), im OTCQX-Markt (EXSFD) und an den Börsen in Frankfurt und Berlin (E1H1) gehandelt
werden.
Diese Pressemitteilung wurde von Explor erstellt. Die TSX Venture Exchange bzw. 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.
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. Der Gürtel erstreckt sich über die beiden Provinzen Ontario und
Quebec, wobei ca. 33 % davon in Ontario und 67 % in Quebec liegen. In den vergangenen hundert
Jahren wurden aus dem Gürtel mehr als 180.000.000 Unzen Gold und mehr als 450.000.000 Tonnen
Kupfer-Zink-Erz gefördert.

Dieses Dokument enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zu den von Explor betriebenen
Lagerstätten 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.
Weitere 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

Investor Relations:
Gary Lindsey, Nordamerika: Tel: +1-720-273-6224
Michael Adams, Europa : E-Mail: info@star-ir.com

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung
beachten!

