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Evolva erreicht zweiten Meilenstein in der Zusammenarbeit mit 

Takasago im Bereich Aroma- und Riechstoffe 

 
9. März 2017 – Evolva (SIX: EVE) gibt heute die Erreichung des zweiten technischen Meilensteins im 

Rahmen der mehrjährigen F&E-Zusammenarbeit mit Takasago bekannt. Dieser Erfolg bringt die 

Markteinführung der Zielprodukte einen Schritt näher. Er löst eine Meilensteinzahlung von USD 1 Million an 

Evolva aus und gewährleistet die Fortsetzung der Zusammenarbeit für die nächsten Phasen. 

Ziel der Zusammenarbeit ist die gemeinsame Entwicklung neuartiger Gärungsprozesse für die Produktion 

mehrerer nicht genannter Inhaltsstoffe mit einem breiten Anwendungsspektrum in der Aroma- und 

Riechstoffindustrie. Evolva und Takasago nutzen die fermentationsbasierte Technologieplattform von 

Evolva, um Hefestämme für die nachhaltige und kosteneffiziente Produktion der Inhaltsstoffe zu entwickeln 

und zu optimieren. 

Basierend auf dem Zeitpunkt dieses Fortschritts und der vertraglichen Vereinbarung wurde der Umsatz aus 

dem Meilenstein bereits im Geschäftsabschluss 2016 von Evolva verbucht. 

 
‒ Ende ‒ 

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 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. 

http://www.takasago.com/
http://www.evolva.com/
http://www.evolva.com/brewing/


 

Kontaktangaben 

Neil Goldsmith, CEO Oliver Walker Paul Verbraeken, IR 

neilg@evolva.com oliverw@evolva.com   paulv@evolva.com 

+ 41 61 485 2005 + 41 61 485 2034 + 41 61 485 2035 
 

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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