Pasinex gewährt Aktienoptionen
TORONTO, ON – 3. Mai 2021 – Pasinex Resources Limited (CSE: PSE, FWB: PNX)
(„Pasinex“ oder das „Unternehmen“) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen die
Ausgabe von 8.500.000 Incentive-Aktienoptionen des Unternehmens an Mitglieder des
Board of Directors und des Managements des Unternehmens genehmigt hat. Die
Optionen können innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Ausgabedatum, dem
30. April 2021, ausgeübt und zum Preis von jeweils 0,04 Dollar gegen eine Aktie eingelöst
werden.
Larry Seeley, Executive Chairman von Pasinex, meint: „Es freut mich, dass wir den
Mitgliedern des Boards und des Managements Aktienoptionen anbieten können, um ihren
enormen Einsatz, ihr Engagement und ihre Arbeit für die Aktionäre und das Unternehmen
beim Ausbau des Werts und der Projekte des Unternehmens in den schwierigen letzten
zwei Jahren zu würdigen. Wir bemühen uns redlich, in den nächsten zwei Jahren weitere
Erfolge zu erzielen.“
Besuchen Sie unsere Website auf: www.pasinex.com
Für das Board of Directors:
PASINEX RESOURCES LIMITED
„Andrew Gottwald“
Andrew Gottwald
Chief Financial Officer
Tel: +1 416.861.9659
E-Mail: info@pasinex.com

Evan White
Manager of Corporate Communications
Tel: +1 416.906.3498
E-Mail: evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten
beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten
und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens
wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten
Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.
Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu
betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck
gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine
Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen
können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu
führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten
Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital
und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage.
Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird
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deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht
verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.
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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