MEDIENMITTEILUNG

Evolva kündigt produktübergreifende Zusammenarbeit mit Takasago an
Reinach, Schweiz, 11. Dezember 2014 – Die Evolva Holding AG (SIX: EVE) gibt heute die Unterzeichnung
eines bindenden Vorvertrags (Binding Termsheet) für eine exklusive Zusammenarbeit mit Takasago
International Corporation, Japan, bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist die gemeinsame Entwicklung
neuartiger biosynthetischer Produktionswege für mehrere nicht genannte Inhaltsstoffe mit einem breiten
Anwendungsspektrum in der Aromen- und Riechstoffindustrie. Evolva und Takasago werden die
fermentationsbasierte Technologieplattform von Evolva nutzen, um Hefestämme für die nachhaltige und
kosteneffiziente Produktion der Inhaltsstoffe zu entwickeln und optimieren.
Dabei wird Evolva die Hauptverantwortung für die Forschung und Entwicklung (F&E), das Scale-up sowie die
Herstellung tragen, während Takasago in erster Linie für die Marktzulassungen und die Vermarktung
zuständig sein wird. Evolva wird während der mehrjährigen F&E-Phase Mitarbeitende für das Projekt
einsetzen und Anspruch auf Meilensteinzahlungen haben, wenn bestimmte Projektziele erreicht werden.
Die beiden Parteien werden die Kosten und den wirtschaftlichen Gewinn, die im Rahmen der Herstellung
und Vermarktung der Endprodukte anfallen, zu gleichen Teilen tragen.
Auf Basis der gegenwärtigen Planungen könnte die Zusammenarbeit innerhalb von drei bis fünf Jahren zu
marktreifen Produkten führen. Die endgültige Vereinbarung wird voraussichtlich im ersten Quartal 2015
unterzeichnet.
Neil Goldsmith, CEO von Evolva, kommentierte: „Dies ist ein weiteres Beispiel für ein Projekt, bei dem die
Rolle von Evolva weit über die Forschung und Entwicklung hinausgeht und wir am künftigen Produkterfolg
beteiligt sein werden. Dank unserer hochmodernen F&E-Kapazitäten, unseres starken geistigen Eigentums
und unserer Finanzkraft können wir in Projekten mit Partnern mehr Verantwortung übernehmen. Wir
freuen uns darauf, eng mit Takasago zusammenzuarbeiten und unserem neuen Partner einen wesentlichen
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.“
Masayuki Mita, Senior Vice President der Division Duft- und Aromastoffe von Takasago, erläuterte: „Wir
sind hocherfreut darüber, im Hinblick auf die Erweiterung unserer Palette von Inhaltsstoffen mit Evolva
zusammenzuarbeiten. Dank der hervorragenden Kompetenzen von Evolva auf dem Gebiet der
Fermentationstechnologie sind wir überzeugt, dass dieses Projekt zu einem Erfolg werden und Inhaltsstoffe
hervorbringen wird, die sowohl kostengünstig und nachhaltig sind als auch die Innovationskraft stärken.“
‒ Ende ‒
Basel

–

Cambridge

–

Chennai

–

Kopenhagen – San Francisco

Über Takasago
Takasago International Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Aromen- und
Riechstoffindustrie. Es wurde 1920 in Japan gegründet und entwickelt Aromen und Riechstoffe für einige
der weltweit erfolgreichsten Lebensmittel, Getränke, Luxusparfüms, Haushalts- und Körperpflegeprodukte.
Takasago ist das einzige in Asien ansässige globale Aroma- und Riechstoffunternehmen, das auf
naturidentische, asymmetrische Moleküle spezialisiert ist und dabei einzigartige chirale Technologien
einsetzt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.takasago.com.
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 stehen auf
www.evolva.com zur Verfügung. Fragen zu unserem Fermentationsansatz? 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.

