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3. Dezember 2007 
 
 
Evotec schließt Verkauf ihrer chemischen Entwicklungssparte 
an Aptuit ab 
 
Hamburg, Deutschland | Oxford, England – Evotec AG (Deutsche Börse: 
EVT) gab heute bekannt, dass der Abschluss des Verkaufs ihrer chemi-
schen Entwicklungssparte an Aptuit, Inc. für 31,5 Mio. britische Pfund (etwa 
44 Mio. Euro) zum 30. November 2007 wirksam wurde.  
 
Der Verkauf ermöglicht Evotec eine noch stärkere Fokussierung auf ihre 
Strategie, Partnerunternehmen aus der Pharma- und Biotechindustrie 
hochwertige Forschungsleistungen anzubieten. Dazu zählen gemeinsame 
Forschungsprojekte und Entwicklungspartnerschaften, in die Evotec intern 
entwickelte präklinische und klinische Programme einbringt. Im Anschluss 
an diesen Verkauf ist die angestrebte Übernahme von Renovis der nächste 
wichtige Schritt zum Aufbau eines führenden Wirkstoffforschungs- und -
entwicklungsunternehmens im Bereich Zentrales Nervensystem. Diese 
Transaktion wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres abgeschlossen.  
 
Dr. Mario Polywka, Chief Operating Officer der Evotec AG, kommen-
tierte: „Evotec hat sich entschlossen, sich auf Kernkompetenzen zu fokus-
sieren, die für hochwertige eigene Forschung und Forschungskooperatio-
nen von wesentlicher Bedeutung sind. Gleichzeitig verkaufen wir Ge-
schäftsbereiche, die nicht maßgeblich zur Umsetzung unserer Strategie 
beitragen. Wir haben diesen Plan in den vergangenen Monaten erfolgreich 
umgesetzt. Dank unserer erhöhten Liquiditätsposition sind wir nun in einer 
hervorragenden Situation, um eine möglichst hohe Wertschöpfung für un-
sere klinischen Produkte zu erzielen. Wir freuen uns sehr, Aptuit ein gut 
etabliertes Geschäft zu übergeben und danken allen Mitarbeitern, die zu 
Aptuit wechseln, ganz besonders für ihre engagierte Arbeit während der 
vergangenen Jahre.”   
 
Über Evotec AG 
Evotec ist ein führendes Unternehmen der Wirkstoffforschung und -entwicklung. In 
eigenen Forschungsprogrammen und in Forschungskooperationen generiert das 
Unternehmen hochwertige Forschungsergebnisse für seine Partner aus der Phar-
ma- und Biotechnologieindustrie.   
In den eigenen Forschungsprogrammen hat sich Evotec auf die Entwicklung neuer 
Therapien zur Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems spe-
zialisiert. Evotec verfügt über drei Programme in der klinischen Entwicklung: EVT 
201, ein partiell-positiver allosterischer Modulator (pPAM) des GABAA-Rezeptors 
zur Behandlung von Schlafstörungen; EVT 101, ein Subtyp spezifischer NMDA- 
Rezeptor-Antagonist zur potenziellen Behandlung der Alzheimer'schen Erkrankung 
und/oder Schmerzen; und EVT 302, ein MAO-B-Inhibitor für die Unterstützung der 
Raucherentwöhnung. 
Am 19. September 2007 hat Evotec die Unterzeichnung eines Vertrages bekannt 
gegeben, in deren Rahmen Evotec Renovis, ein biopharmazeutisches Unterneh-
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men mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, übernehmen wird. Renovis ist speziali-
siert auf die Erforschung und Entwicklung von Medikamenten, die sich gegen Indi-
kationen mit großem medizinischem Bedarf in den Bereichen Schmerz und Ent-
zündungskrankheiten richten. www.evotec.com  
 
Zukunftsbezogene Aussagen 
Diese Mitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken und 
Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen beinhalten u. a., 
aber nicht ausschließlich, Aussagen über den erwarteten Nutzen von Evotecs Pro-
dukten; ferner die Zeitpläne hinsichtlich des Abschlusses der Transaktion zwischen 
Evotec und Renovis; den erwarteten Nutzen aus dem Zusammenschluss der Ge-
schäfte von Evotec und Renovis, einschließlich zukünftiger finanzieller und operati-
ver Ergebnisse; die Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten des zusammenge-
schlossenen Unternehmens; die erwarteten Zeitpläne und Ergebnisse der klini-
schen und präklinischen Programme des Unternehmens sowie andere Aussagen, 
die keine historischen Fakten darstellen. Evotec warnt die Leser, dass jede Infor-
mation, die sich auf die Zukunft bezieht, keine Garantie zukünftig eintretender Er-
füllung darstellt und dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von denen abweichen 
können, die in dieser vorausschauenden Information enthalten sind. Dies betrifft 
Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf: die Möglichkeit, die behördliche Zustim-
mung zur geplanten Transaktion hinsichtlich der vorgeschlagenen Bedingungen 
und des Ablaufplans zu erhalten; die Fähigkeit der beiden Parteien, die Transakti-
on abzuschließen, weil Bedingungen für den Abschluss der Transaktion nicht erfüllt 
werden können; Erfolglosigkeit bei der Integration der beiden Firmen; unerwartete 
Kosten oder Verbindlichkeiten, die im Rahmen der Transaktion entstehen; das 
Risiko, dass erwartete Synergien aus der Transaktion nicht in vollem Umfang oder 
später als erwartet eintreten; Störungen durch die Transaktion, die Beziehungen zu 
Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten beeinträchtigen; Wettbewerb und dessen 
Einflüsse auf Preise, Ausgaben, Beziehungen zu Dritten und Umsätze; die Not-
wendigkeit, neue Produkte zu entwickeln oder sich an wichtige technologische 
Veränderungen anzupassen; die Anwendung von Strategien, um internes Wachs-
tum zu verbessern; Nutzung und Sicherung geistigen Eigentums; allgemeine welt-
weite ökonomische Bedingungen und damit zusammen hängende Unsicherheiten; 
zukünftige Änderungen von Gesetzen, behördlichen Vorschriften und Steuern so-
wie anderen ökonomischen, geschäftlichen und/oder Wettbewerbsfaktoren; sowie 
der Einfluss von Wechselkursschwankungen auf internationale Geschäftsbezie-
hungen. 
Die vorstehend aufgeführte Liste von Risiken erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. In den aktuellen Form 10-K, Form 10-Q, Form 8-K und anderen periodi-
schen, von Renovis gegenüber der Securities and Exchange Commission erstatte-
ten Berichten werden zusätzliche Faktoren aufgeführt, die die Geschäftstätigkeit 
und finanzielle Leistungsfähigkeit des zusammengeschlossenen Unternehmens 
beeinflussen können. Evotec und Renovis übernehmen ausdrücklich keine Ver-
pflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der 
Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf 
denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. 
  
Zusätzliche Informationen über die Transaktion mit Renovis  
Renovis hat einen aktuellen Form 8-K-Bericht eingereicht, der in der Anlage die 
Vereinbarung und den Plan des Zusammenschlusses von Evotec und Renovis 
enthält. Evotec beabsichtigt, einen Antrag auf Registrierung von Wertapieren gem. 
Form F-4 bei der Securities and Exchange Commission im Zusammenhang mit der 
Transaktion einzureichen. Evotec und Renovis beabsichtigen, in diesem Zusam-
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menhang auch einen gemeinsamen Emissionsprospekt als Teil des Antrags auf 
Registrierung von Wertpapieren gem. Form F-4 an die Aktionäre von Renovis zu 
versenden. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen über die Transaktion 
und sollte sorgfältig gelesen werden, bevor eine Entscheidung in Bezug auf das 
Umtauschangebot getroffen wird. Investoren und Aktieninhaber werden kostenlose 
Kopien dieses Dokuments sowie eventuell weitere durch Evotec oder Renovis 
eingereichte oder bereit gestellte Dokumente über die Website der Securities and 
Exchange Commission unter www.sec.gov erhalten können. Kostenlose Kopien 
dieser Dokumente sind auch erhältlich von Evotec, bei Senden einer Anfrage an 
Evotec, Investor Relations, Schnackenburgallee 114, 22525 Hamburg oder von 
Renovis, bei Senden einer Anfrage an Renovis, Investor Relations, Two Corporate 
Drive, South San Francisco, California 94080. 
Zusätzlich zu den oben aufgeführten Dokumenten reicht Renovis jährliche, viertel-
jährliche und laufende Finanzberichte, sog. proxy statements und andere Informa-
tionen bei der Securities and Exchange Commission ein bzw. stellt diese bereit. 
Sie können alle Berichte, Statements oder andere Informationen, die von Renovis 
eingereicht oder bereit gestellt wurden, im Public Reference Room der SEC, Stati-
on Place, 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549, einsehen und kopieren. Sie 
können Kopien dieser Dokumente anfordern, indem Sie an die SEC schreiben und 
eine Gebühr für die Kosten der Kopien entrichten. Weitere Informationen zum Be-
trieb des Public Reference Room erhalten Sie bei der SEC unter der Nummer 1-
800-SEC-0330. Die SEC-Akten von Renovis sind auch öffentlich verfügbar auf der 
Website der SEC unter www.sec.gov, oder auf ihrer Website unter 
www.renovis.com. 
 
 


