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Terra meldet Sondertreffen zur Genehmigung des Arrangement-PlansVancouver (British Columbia), 11.
Mai 2010. Bezüglich der Pressemitteilung vom 1. Februar 2010 gibt Terra Ventures Inc. (Terra oder das
Unternehmen) bekannt, dass am 4. Juni 2010 ein Sondertreffen der Aktionäre des Unternehmens (die
Aktionäre) abgehalten wird, um über einen Arrangement-Plan (das Arrangement) zu sprechen, dem
zufolge das Unternehmen eine Ausgliederungstransaktion abschließen wird und sämtliche Aktien von
Terrex Energy Inc. (Terrex), die sich im Besitz des Unternehmens befinden, an die Aktionäre emittiert
werden. Das Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 5. Mai 2010 ist auf
SEDAR unter www.sedar.com verfügbar und wurde an die Aktionäre gesendet.Eine Bedingung des
Arrangements sieht vor, dass die Aktien von Terrex bis zum Datum des Inkrafttretens des Arrangements
für die Notierung an der TSX Venture Exchange genehmigt werden. Am 6. Mai 2010 erhielt Terra eine
bedingte Genehmigung der TSX Venture Exchange. Das Arrangement unterliegt auch Genehmigungen
des Gerichts, der Aktionäre und der Behörden. Terra geht davon aus, die Transaktion um den 9. Juni
2010 herum abschließen zu können, was jedoch vom Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen
abhängt. Terrex ist eine 100%-Tochter des Unternehmens, die für den Erwerb von Öl- und
Gasgrundstücken für Explorationen gegründet wurde. Das erste davon ist ein Ölgrundstück in Alberta,
das als Grundstück Strathmore bekannt ist. Die Erklärung der Reservedaten sowie der Öl- und
Gasinformationen hinsichtlich des Grundstücks Strathmore wurde auf SEDAR veröffentlicht und kann
unter www.sedar.com auf elektronische Weise abgerufen werden. Gemäß dem Arrangement wird das
Unternehmen seine aktuellen Betriebe zu zwei separaten börsennotierten Unternehmen umgestalten:
das Unternehmen und Terrex. Unter der Voraussetzung, dass alle Bedingungen des Arrangements
erfüllt werden, werden nacheinander folgende Schritte eingeleitet:1.Jede Stammaktie des
Unternehmens (eine Stammaktie), die sich im Besitz eines Aktionärs des Unternehmens befindet, der
gegen das Arrangement stimmt, wird vom Besitzer zur Kraftloserklärung an das Unternehmen
übertragen und das Unternehmen ist verpflichtet, den dafür im Arrangement festgelegten Betrag zu
bezahlen und solche Stammaktien für kraftlos zu erklären.2.Das Unternehmen wird sein Aktienkapital
ändern, indem es die Stammaktien als Terra-A-Klasse-Aktien neu ausweist und eine unbegrenzte
Anzahl an Stammaktien erstellt (die neuen Terra-Stammaktien).3.Jede emittierte und ausstehende
Terra-A-Klasse-Aktie wird mit den Aktionären gegen eine (1) neue Terra-Stammaktie und eine halbe
(0,5) Stammaktie von Terrex (eine Terrex-Stammaktie) eingetauscht; die Terra-A-Klasse-Aktien werden
für kraftlos erklärt.4.Jeder emittierte und ausstehende Warrant des Unternehmens (ein Warrant) wird
mit den Inhabern der Warrants gegen einen (1) neuen Warrant von Terra (ein neuer Terra-Warrant) und
einem halben (0,5) Warrant von Terrex (ein Terrex-Warrant) eingetauscht; die Warrants werden für
kraftlos erklärt.5.Es werden keine Teilaktien der neuen Terra-Stammaktien oder der
Terrex-Stammaktien an die Aktionäre des Unternehmens emittiert.Infolge des oben Genannten werden
ab dem Datum des Inkrafttretens des Arrangements zwei börsennotierte Unternehmen bestehen: das
Unternehmen und Terrex. Die Aktionäre (ausgenommen jene Aktionäre, die gegen das Arrangement
stimmen) werden sowohl neue Terra-Stammaktien als auch Terra-Stammaktien besitzen, während die
Besitzer von Warrants des Unternehmens sowohl neue Terra-Warrants als auch Terrex-Warrants
besitzen werden.Für weitere Details über Terra Ventures kontaktieren Sie bitte Ryan Johnson, Investor
Relations, unter 1-866-683-0911 oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter
www.terrauranium.com.Für das Board of Directors vonTERRA VENTURES INC. Gunther
Roehlig?Gunther Roehlig, PresidentWEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN
REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (DIESER TERMINUS WIRD IN DEN BESTIMMUNGEN DER TSX
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VENTURE EXCHANGE DEFINIERT) AKZEPTIEREN Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende
Aussagen. Vorausschauende Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen. .
In manchen Fällen lassen sich solche vorausschauenden Aussagen durch Begriffe wie könnte, sollte,
erwartet, plant, beabsichtigt, glaubt, schätzt, prognostiziert, Potenzial oder weiterhin bzw. deren
Negationen oder vergleichbare Begriffe erkennen. Diese Aussagen sind nur Vorhersagen und
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu
führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse bzw. die Ergebnisse unserer Branche, sowie die
entsprechenden Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,
Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt
oder indirekt genannt wurden.Diese vorausschauenden Aussagen und sämtliche Annahmen, auf die sie
sich stützen, werden in gutem Glauben abgegeben und entsprechen unserer aktuellen Einschätzung
der Entwicklung unserer Geschäftstätigkeit. Die tatsächlichen Ergebnisse werden jedoch fast immer,
bisweilen sogar wesentlich, von Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Annahmen oder anderen hier
angenommenen zukünftigen Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, die
vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen entsprechen,
es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.Für die Richtigkeit der Übersetzung
wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!Die englische
Originalmeldung finden Sie unter: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=16836Mitteilung
übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich. Kostenloser Abdruck
mit Quellenangabe erlaubt.
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Pressekontakt
Herr Joachim Brunner
Geschäftsführer
IR-WORLD Finanzkommunikation GmbH
Wickepointgasse 13
4611 Buchkirchen, Austria
Telefon: +43 7242 211930-11
E-Mail: jbrunner@ir-world.com
Website: www.irw-press.com
Firmenportrait
Wir, IRW-Press.com, sind eine Nachrichtenagentur, die sich auf die Übersetzung und Verbreitung von
Unternehmensmeldungen für börsennotierte Unternehmen spezialisiert hat.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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