MEDIENMITTEILUNG

Evolva schliesst Zusammenarbeit mit Roquette erfolgreich ab und erhält
vierte Meilensteinzahlung
2. November 2015 – Evolva (SIX: EVE) gibt heute den erfolgreichen Abschluss der Zusammenarbeit mit
Roquette Frères (Roquette) bekannt, die im Januar 2012 begann. Schwerpunkt des Projekts war eine
wichtige Nahrungsmittelingredienz.
Nach der Lieferung eines ersten Hefestamms im Mai 2015 hat Evolva Roquette nun eine finale, optimierte
Version zur Verfügung gestellt. Dies sollte einen schlankeren, effizienteren Fermentationsprozess für die
Produktion der Zielingredienz ermöglichen. Der verbesserte Stamm übersteigt die vorher festgelegten
Produktivitätsziele um 10 bis 65%. Damit hat Evolva ihren Teil am Projekt erfüllt. Für die weiteren Schritte
auf dem Weg zur kommerziellen Herstellung ist Roquette zuständig.
Evolva hat Anspruch auf eine Abschlusszahlung innerhalb der nächsten Wochen, die auf der durch den
Herstellungsprozess von Evolva erzielten Wertschöpfung beruht. Die Zahlung beläuft sich auf CHF 1,2 Mio.
und hat keine Auswirkungen auf den finanziellen Ausblick für 2015.
Thierry Marcel, Executive Vice President Research & Development von Roquette, erklärte: «Wir sind sehr
zufrieden mit dem Beitrag, den Evolva zu unserem Bestreben geleistet hat, immer besser zu werden und
uns weiterzuentwickeln. Das engagierte Wissenschaftlerteam von Evolva hat einen eleganten und
effizienten Herstellungsprozess für diese wichtige Ingredienz entwickelt. Gegebenenfalls werden wir erneut
mit Evolva zusammenarbeiten.»
Neil Goldsmith, CEO von Evolva, ergänzte: «Ich bin sehr stolz darüber, dass Evolva ein solch erfolgreiches
Ergebnis erzielen konnte. Wir haben die Vorgaben mehr als erfüllt und sind innerhalb des vereinbarten
Zeitrahmens und Budgets geblieben. Dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass wir unseren Partnern
einen Wettbewerbsvorteil bieten können.»
Nach Abschluss des Projekts mit Roquette strebt Evolva nun die interne Entwicklung einer weiteren
Ingredienz an. Diese neue Ingredienz zielt auf einen völlig unterschiedlichen Anwendungsbereich ab, ist
aber von einem Stoffwechselweg abgeleitet, der mit dem Zielprodukt von Roquette zusammenhängt. Die
Entwicklung befindet sich zwar noch in einer frühen Phase, baut jedoch auf den Hochleistungsstämmen auf,
die im Rahmen der Zusammenarbeit mit Roquette entwickelt wurden.
– 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 Roquette
Das Geschäft von Roquette, einem französischen Familienkonzern von internationalem Format, ist die
Verarbeitung pflanzlicher Rohstoffe: Mais, Weizen, Kartoffeln, Erbsen und Mikroalgen.
Das Unternehmen gehört zu den fünf führenden Stärkeherstellern der Welt. Die Entwicklung des
Unternehmens konzentriert sich auf die Bereiche Gesundheit/Ernährung sowie pflanzliche Chemie und
beruht auf einer Strategie, die Nachhaltigkeit, Innovation und Zielerreichung in den Mittelpunkt stellt.
Roquette ist in mehr als 100 Ländern präsent und erwirtschaftet mit über 8 000 Mitarbeitenden einen
Umsatz von EUR 3,1 Mrd. Der Leitspruch von Roquette lautet: «Den Menschen mit dem Besten der Natur
dienen.»
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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.

