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Evolva gibt langfristige geschäftliche Vereinbarung mit Cargill bekannt
EverSweetTM, eine Stevia-Ingredienz der nächsten Generation, dürfte wie geplant
2018 eingeführt werden
Evolva wird globales Produktionszentrum in den USA einrichten
3. April 2017 – Evolva (SIX: EVE) gab heute den Abschluss einer wichtigen Kooperationsvereinbarung mit
Cargill für die Produktion und Vermarktung von EverSweetTM, einem Stevia-Süssstoff der nächsten
Generation, bekannt. Das Produkt dürfte wie geplant im Jahr 2018 eingeführt werden und von einem
Erstanbietervorteil profitieren.

EverSweet™ ist ein Stevia-Süssstoff der nächsten Generation, der eine Lösung für die geschmacklichen
Defizite von Stevia und die schwierige Skalierbarkeit von Reb M und Reb D darstellt. Im Rahmen des
Produktionsprozesses von EverSweet™ werden durch Fermentation grosse Mengen der beiden
gesuchtesten Stevia-Komponenten – Reb M und Reb D – gewonnen, die im Stevia-Blatt nur in minimen
Mengen vorkommen. EverSweet™ bietet zudem eine intensivere, schneller eintretende und geschmacklich
optimierte Süsskraft, ohne das bittere Aroma oder den unerwünschten Nachgeschmack, der bestehenden
Stevia-basierten Süssungsmitteln eigen ist. Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass für unser SteviaProdukt ein adressierbarer Markt mit einem Volumen von rund USD 4 Mrd. besteht.
In Abhängigkeit von der Effizienz der Stammkulturen wird Evolva mit bis zu 30% am EverSweet™ Geschäft
beteiligt. Evolva hat das Recht, Cargill um finanzielle Unterstützung bei einigen frühen Barverpflichtungen zu
ersuchen, wobei Cargill einen vorteilhaften Zinssatz gewähren wird. Unter der neuen Vereinbarung wird
Evolva jedoch keine weiteren Meilensteinzahlungen von Cargill erhalten.
EverSweetTM, der Süssstoff der nächsten Generation, wird zunächst in einer Fermentationsanlage an Cargills
Standort in Blair, Nebraska, produziert werden. Die weiterhin von Cargill betriebene Anlage wird zu diesem
Zweck umgerüstet werden und zusätzlich zur Fermentation weiterer Produkte von Evolva dienen. Parallel
dazu wird Evolva auf einem von Cargill gepachteten benachbarten Grundstück eine neue hochmoderne
Bioprozesstechnikanlage aufbauen und betreiben. Dort werden voraussichtlich ab 2019 Produkte von Evolva
wie Nootkaton und Resveratrol hergestellt werden. Diese integrierte Infrastruktur wird Evolva als globales
Zentrum für die Produktion von hochwertigen Spezialingredienzien dienen.

Neil Goldsmith, CEO von Evolva, sagte: «EverSweet™ wird am Markt eingeführt. Sollte es sich gemäss
unseren Erwartungen entwickeln, wird Evolva zu 30% am Geschäft beteiligt, während wir gleichzeitig einige
unserer frühen Barmittelabflüsse zu vorteilhaften Konditionen refinanzieren können. Zudem schafft das
geplante Produktionszentrum in den USA, an dem wir Seite an Seite mit Cargill arbeiten werden, das
Fundament für eine wirklich skalierbare, kostengünstige, hochwertige Produktion der anderen
Schlüsselprodukte von Evolva.»
Die Produktionsstrategie bietet Evolva eine risikoreduzierte Möglichkeit, durch eine Zusammenarbeit mit
einem der weltweit führenden Unternehmen für Bioprozesstechnik eine eigene kostengünstige Produktion
für ihre Spezialingredienzien aufzubauen. Indem diese Aktivitäten in Blair angesiedelt werden, kann Evolva
zudem wichtige Ressourcen wie die zentralisierte Infrastruktur von Cargill, den lokalen Fachkräftepool und
die langfristige Belieferung mit erneuerbaren Ressourcen durch US-Landwirtschaftsbetriebe (insbesondere
Mais) für sich nutzen. Am Campus von Cargill in Blair sind bereits einige Produzenten von Weltrang wie
Novozymes, Corbion und Evonik aktiv.
Sobald sie eingerichtet ist, wird die Produktionsanlage in Blair entscheidend dazu beitragen, die Kosten der
verkauften Produkte (COGS) von Evolva zu senken und damit die langfristige Profitabilität des
Unternehmens zu steigern. Evolva geht davon aus, dass die Anlage über ausreichend Kapazität verfügt, um
– zusätzlich zum Gewinnanteil von Evolva an EverSweetTM – einen jährlichen Produktumsatz von
schätzungsweise über USD 50 Mio. zu generieren und eine weitere Expansion zu ermöglichen.
In den kommenden drei Jahren (primär 2018 und 2019) wird Evolva voraussichtlich rund USD 60 Mio. in die
kombinierte Fermentations- und Bioprozesstechnikanlage für EverSweet™ und ihre anderen Produkte
investieren. Die jüngst erfolgte Eigenkapitalzusage von Yorkville in Höhe von CHF 30 Mio. dient als
Grundlage für diese Investition. Zudem erwartet Evolva, sich bis Ende 2017 ein weiteres
Projektfinanzierungspaket von ca. CHF 30 Mio. sichern zu können, das die vollständige Umsetzung ihrer
Pläne gewährleistet.
- Ende -

Evolva wird heute um 14.00 Uhr MEZ am SIX Convention Point, Selnaustrasse 30 in Zürich eine Medienund Analystenkonferenz abhalten. Die Powerpoint-Präsentation steht auf der Website zum Download
bereit. Eine Teilnahme ist auch über die folgenden Telefonnummern möglich:
+41 (0) 58 310 50 00
+44 (0) 203 059 58 62
+1 (1) 631 570 5613
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Nach der Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung als Podcast zwei Wochen lang zur Verfügung stehen. Der
Link zum Podcast wird auf der Website von Evolva publiziert.
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.
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