MEDIENMITTEILUNG

Aktionäre von Evolva genehmigen alle zur Abstimmung unterbreiteten
GV-Anträge
Verwaltungsrat zieht vor der Abstimmung drei Anträge zurück
16. Mai 2017 – An der Generalversammlung der Evolva Holding AG (SIX: EVE) wurden alle Traktanden gutgeheissen,
über die abgestimmt wurde. Als Reaktion auf den Input von Aktionären, der in den vergangenen beiden Wochen
eingegangen war, und mit der Zustimmung der Versammlung zog der Verwaltungsrat drei Anträge in Verbindung mit
der Erhöhung des genehmigten und des bedingten Kapitals zurück. Diese Rückzüge haben keine Auswirkungen auf die
unmittelbare Geschäftstätigkeit. Denn an der GV 2016 wurde das Unternehmen gültig dazu ermächtigt, sowohl bis zu
einer genehmigten Höhe Kapital aufzunehmen als auch die Verpflichtungen gegenüber seinen Mitarbeitenden zu
erfüllen. Aufgrund des Rückzugs dreier Traktanden wurde der Handel mit Evolva-Aktien während der GV ausgesetzt.

Zu der Veranstaltung, die heute in Rheinfelden stattfand, waren 213 Aktionäre erschienen. Insgesamt waren
93 451 607 Aktien vertreten. Dies entspricht 22,0% aller ausgegebenen Aktien (424 202 463). Wie vom Verwaltungsrat
vorgeschlagen, wurde Gerard Hoetmer als neuer Verwaltungsratspräsident gewählt.

Einzelheiten zur Tagesordnung sowie zu den jeweiligen Anträgen können über die Evolva-Website abgerufen werden.

- Ende -

Über Evolva
Evolva löst die Probleme natürlicher Versorgungsketten mit einem Ansatz aus dem 21. Jahrhundert, der
Biotechnologie und Brauwesen verbindet. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen natürliche
Ingredienzien, die Menschen in ihrem Alltag wesentliche Vorteile bieten, gleichzeitig aber aufgrund ihrer
problematischen Beschaffung nur beschränkt zum Einsatz kommen. Unsere Hauptingredienzien sind Stevia,
Nootkaton und Resveratrol, wir arbeiten aber – alleine oder gemeinsam mit anderen – noch an zahlreichen
anderen Ingredienzien. Damit unsere Welt nachhaltig wird, müssen Natur und Technologie Hand in Hand
gehen. Unser Ziel ist es, einen (kleinen) Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten. Wir sind international
tätig. Weitere Informationen stehen auf www.evolva.com zur Verfügung. Haben Sie Fragen zu unserem
Ansatz? Schauen Sie sich unser Video an.
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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.

