MEDIENMITTEILUNG

Evolva stellt wichtigste Punkte in Bezug auf Analystenbericht klar
19. Januar 2016 – Evolva (SIX: EVE) stellt die wichtigsten Punkte in Bezug auf den gestern veröffentlichten
Bericht eines Analysten der Bank Vontobel klar.

Wie bereits früher bekannt gegeben, befindet sich Evolva derzeit mit Cargill in aktiven Gesprächen darüber,
wie EverSweet™ am besten vermarktet und die Erträge zwischen Evolva und Cargill aufgeteilt werden
können. Diese Verhandlungen finden in einem positiven und konstruktiven Rahmen statt.

Das von der Bank Vontobel aufgezeigte Szenario ist lediglich eines von mehreren Szenarios, die in diesen
Gesprächen betrachtet werden. Die Parteien haben keine Entscheidung zugunsten dieses Szenarios gefällt.

Würde das Szenario der Bank Vontobel verfolgt, kämen für die für die Markteinführung notwendige
Produktion ein oder mehrere Auftragsfertiger zum Einsatz. Die eigentliche Produktion im Cargill-Werk in
Blair würde zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen werden. Ein solches Szenario könnte für beide
Parteien Vorteile betreffend die Kapitalrendite haben. Allerdings geht Evolva selbst unter einem solchen
Szenario davon aus, dass es kurz- bis mittelfristig in die Umrüstung des Werks in Blair investieren muss (wie
bereits öffentlich kommuniziert). Es wurde jedoch wie gesagt noch nicht entschieden, welches Szenario
verfolgt werden soll.

Die Vorbereitungen für die Einführung von EverSweet™ im Jahr 2016 verlaufen nach Plan. Noch wurde
keine Entscheidung getroffen in Bezug auf das anfängliche Produktionsvolumen oder die anschliessende
Steigerung der Produktionsrate.

– 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, Resveratrol, Nootkaton, Vanillin und Safran. 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 stehen auf www.evolva.com zur Verfügung. Fragen zu unserem Fermentationsansatz?
Schauen Sie sich unser Video an.

Über EverSweet™
EverSweet™ wird aus den am besten schmeckenden Bestandteilen des Steviablatts – Reb M und Reb D –
hergestellt. Diese bieten ein hervorragendes Aroma mit intensiverer, schneller eintretender und
geschmacklich optimierter Süsskraft, ohne die bittere Note und den unangenehmen Nachgeschmack
anderer Stevia-Süssmittel. Weil die Stevia-Pflanze diese Moleküle nur in Spuren produziert, machte die
Süssstoffherstellung mit Reb M und Reb D für Massenprodukte bisher weder ökonomisch noch ökologisch
Sinn. Die Hefefermentation räumt diese Hindernisse nun aber aus dem Weg.
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Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie „glaubt“, „nimmt an“,
„erwartet“ oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen
bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen
Ergebnisse bzw. die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich
von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden
können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen
verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an
künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

