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Evolva gibt das vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnis für 2013
bekannt und kündigt Aktienplatzierung an
Reinach, Schweiz, 25. Februar 2014 - Evolva Holding SA (SIX: EVE, «Evolva» oder die «Gesellschaft») gibt
heute das vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnis für 2013 bekannt. Die Gesellschaft verzeichnete 2013
einen Gesamtumsatz von CHF 8,7 Mio. verglichen mit CHF 7,0 Mio. in 2012 und einen operativen Verlust
von CHF 17,7 Mio. (2012: CHF 20,0 Mio.). Der Barmittelabfluss durch Geschäftstätigkeiten und
Finanzierungstätigkeit belief sich auf CHF 13,6 Mio. (2012: CHF 14,0 Mio.). Per Ende 2013 verfügte die
Gesellschaft über Barmittel in Höhe von CHF 29,3 Mio. All diese Parameter entsprechen dem Ausblick vom
August 2013. Wie bereits angekündigt wird der geprüfte Finanzbericht für 2013 am 8. April 2014
veröffentlicht.
ÜBERBLICK ÜBER DIE AKTUELLE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Die Gesellschaft verzeichnet bei ihren verschiedenen Projekten gute Fortschritte:
 Die Vorproduktion für Vanillin wurde erfolgreich abgeschlossen, die kommerzielle Einführung steht kurz
bevor
 Bei Resveratrol ist mit einer Markteinführung im zweiten Halbjahr 2014 zu rechnen
 Bei Stevia ist mit der Markteinführung in 2015 oder 2016 zu rechnen, erwartete Ankündigungen
während 2014 werden diese Prognose bestätigen
 Bei Saffron ist mit der Markteinführung wie geplant in 2016 zu rechnen
 Des Weiteren kann die Ankündigung von zusätzlichen Partnerschaften hinsichtlich der Technologie und
der Produkte von Evolva erwartet werden
FINANZIERUNG
Zur weiteren Stärkung der finanziellen Ressourcen kündigt Evolva die Platzierung von 27 000 000 neuen
Aktien an. Dadurch erhöht sich das ausstehende Aktienkapital der Gesellschaft von 248 780 937 Aktien
(darin enthalten sind 6 Millionen eigene Aktien, die derzeit in Verbindung mit der SEDA-Vereinbarung
(Standby Equity Distribution Agreement) der Gesellschaft geschaffen werden) auf 275 780 937 Aktien. Dies
entspricht rund 10,9 % der insgesamt ausstehenden Aktien. Die neuen Aktien werden im Rahmen eines
Accelerated Bookbuilding-Verfahrens mittels einer Privatplatzierung in der Schweiz und ausserhalb der
Schweiz gemäss den jeweils geltenden Wertpapiergesetzen platziert.
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Darüber hinaus hat die Gesellschaft Credit Suisse, die die Privatplatzierung als Sole Bookrunner koordiniert,
eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 4 050 000 zusätzlichen Aktien gewährt, die innerhalb von 30 Tagen
nach dem ersten Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange ausgeübt werden kann.
Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll Investitionen und das Potenzial der Gesellschaft bei aktuellen und
zukünftigen Projekten unterstützen. Darunter fallen folgende spezifische Aspekte:
 Insbesondere will die Gesellschaft Flexibilität in Bezug auf ihr Recht zur Investition von bis zu 45 % in die
Stevia-Zusammenarbeit mit Cargill Inc. erhalten. Eine Ankündigung betreffend der Entscheidung
hinsichtlich dieser Investition wird für die nächsten 12 Monate erwartet
 Evolva strebt eine stärkere Einbindung in das Scale-up und potenziell in die Fertigung zukünftiger
Produkte an. Dies geschieht bei einigen Produkten durch die Gründung Joint Venture-ähnlicher
Partnerschaften (ähnlich der Zusammenarbeit mit Cargill), bei anderen Produkten durch die
Aufrechterhaltung des vollständigen Eigentumsrechts bis hin zur Kommerzialisierung. Als ersten Schritt
dieser Entwicklung beabsichtigt die Gesellschaft einen kleinen Teil der Erlöse aus der Aktienplatzierung
für eine Investition in eine Scale-up- und Downstream-Verarbeitungsanlage am Standort in Kopenhagen
zu verwenden
 Die Gesellschaft will die regulatorischen Zulassungen für seine Produkte Resveratrol und Saffron in
verschiedenen Ländern, insbesondere in Asien, beschleunigen
 Es sollen weitere Produkte entwickelt und auf den Markt gebracht werden, die aus technologischer und
Vermarktungssicht das bestehende Produktportfolio ergänzen
Für weitere Informationen in Bezug auf die Privatplatzierung, klicken Sie bitte hier. In Übereinstimmung mit
den jeweils geltenden Wertpapiergesetzen in den entsprechenden Gerichtsbarkeiten ist diese Option nur
für in der Schweiz ansässige Personen, welche physisch in der Schweiz anwesend sind, verfügbar.
Evolva befindet sich derzeit in der Frühphase der Prüfung einer möglichen Akquisition eines Unternehmens
mit ergänzendem Produktportfolio und Prozessen. Die Transaktion wird lediglich weiterverfolgt, wenn der
Verwaltungsrat von Evolva zur Überzeugung kommt, dass die Konditionen der Transaktion einen
Wertzuwachs für Evolva’s Aktionäre darstellen. Für die Bezahlung der Akquisition plant Evolva zurzeit
hauptsächlich neue Evolva-Aktien entsprechend einem niedrigen zweistelligen Prozentsatz des derzeitigen
Aktienkapitals an die Eigentümer des Zielunternehmens auszugeben. Diese Akquisition könnte im zweiten
oder dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden, sollte sie fortgesetzt werden.
- Ende Über Evolva
Evolva ist als Pionier weltweit führend auf dem Gebiet der nachhaltigen, auf Fermentation basierenden
Herstellung von Inhaltsstoffen für die Gesundheits-, Wellness- und Ernährungsbranche. Die Produkte von
Evolva umfassen Stevia, Vanille, Safran oder Resveratrol. Neben der Entwicklung der eigenen Ingredienzien
setzt Evolva ihre Technologie für Partnerunternehmen ein, für die sie einen Wettbewerbsvorteil schafft und
gleichzeitig an ihren entsprechenden Erträgen partizipiert. Weitere Informationen auf www.evolva.com.
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Cautionary Statement About Preliminary Unaudited Financial Results, Business Update and Other Forward-looking
Statements
All figures of the preliminary, unaudited financial results for 2013 contained in this press release are preliminary and
reflect Evolva's expected 2013 financial results based on financial information available as of the date of this press
release. Actual reported 2013 financial results could differ materially from those contained in this press release because
of a number of factors, including additional or revised information, subsequent events that may affect the fair value of
assets at 31 December 2013, and changes in accounting standards or policies or in how those standards are applied.
Evolva will provide additional discussion and analysis and other important information about its 2013 financial results
and condition when it reports actual results on 8 April 2014.

Important Note
This press release contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like believe, assume,
expect or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties
and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation,
development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against
the background of these uncertainties readers should not place undue reliance on forward-looking statements. The
company assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or
developments.
This press release has been prepared solely for purposes of complying with the ad-hoc disclosure rules of SIX Swiss
Exchange and is for information only. It does not constitute an offer or invitation to sell, or a solicitation of an offer to
buy shares in Evolva Holding SA (the "Shares") in any jurisdiction, nor shall it (or any part of it) or the fact of its
distribution, form the basis of, or be relied on in connection with, any contract therefore. The Shares will solely be sold
by way of a private placement to selected qualified investors who do not purchase the Shares with the intention to
distribute them to the public and without any public advertisement.

This press release does not constitute (i) an offering prospectus, and no securities will be offered directly or indirectly to
the public, within the meaning of Art. 652a of the Swiss Code of Obligations, (ii) a listing prospectus within the meaning
of the SIX Swiss Exchange Listing Rules, nor (iii) a prospectus within the meaning of the EC Directive 2003/71/EC of the
European Parliament and of the Council dated November 4, 2003 (the "Prospectus Directive").

This press release is only addressed to, and is only directed at, qualified investors in any member state of the European
Economic Area within the meaning of the Prospectus Directive ("Qualified Investors").

The Shares that are the subject of the placement are not being offered or sold to any person in the United Kingdom,
other than to qualified investors as defined in Section 86(7) of the Financial Services and Markets Act 2000, being
persons falling within Article 2.1(E)(i), (ii) or (iii) of Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council
dated 4 November 2003 (Prospectus Directive), which includes legal entities which are regulated by the Financial
Services Authority and entities which are not so regulated whose corporate purpose is solely to invest in securities and
who also fall within the definition of "Investment Professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 (the "FPO") and high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d)
of the FPO.

IN ADDITION, THE SECURITIES REFERENCED HEREIN HAVE NOT BEEN AND ARE NOT INTENDED TO BE REGISTERED
UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES
ABSENT REGISTRATION UNDER THAT ACT OR AN AVAILABLE EXEMPTION FROM REGISTRATION REQUIREMENTS UNDER
THAT ACT.
In connection with the private placement of the Shares, Credit Suisse AG will be acting as stabilisation manager (the
"Stabilisation Manager") and may undertake measures aiming at supporting the stock exchange price or market price
of the Shares for a predetermined period of time due to selling pressure in those securities (the "Stabilisation"). The
Stabilisation Manager is under no obligation to engage in any Stabilisation and, accordingly, there is no assurance that
Stabilisation will be undertaken. If Stabilisation is undertaken, it may be discontinued at any time without prior notice.
Stabilisation may be carried out as from the date the final placement price of the Shares is adequately publicly
disclosed and will end no later than 30 calendar days after the first trading day of the new Shares on SIX Swiss
Exchange. As a result of such Stabilisation measures, the market price of the Shares may be higher than would
otherwise prevail in the market. Stabilisation may also result in a market price at a level that is not sustainable in the
long-term. Any Stabilisation will be carried out in accordance with art. 55 e of the Swiss Federal Ordinance on Stock
Exchanges and Securities Trading (SESTO) and will not be conducted at a price exceeding the price at which the Shares
are sold in the private placement. Save as required by law or regulation, neither Credit Suisse AG nor any of its agents
intends to disclose the extent of any over-allotments made and/or Stabilisation transactions conducted in relation to
the private placement.

Credit Suisse AG is acting as Sole Bookrunner for Evolva Holding SA in connection with the private placement and for
no-one else and will not be responsible to anyone other than Evolva Holding SA for providing the protections afforded
to its clients nor for providing advice in relation to the private placement or any other matter referred to herein.

