NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER JEDEN ANDEREN STAAT, WO EINE VERBREITUNG UNRECHTMÄSSIG
WÄRE

Innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und in Bezug auf jeden Mitgliedsstaat, in dem die Direktive 2003/71/EC (zusammen mit allen anwendbaren Durchführungsmassnahmen in den Mitgliedsstaaten, die „Prospektrichtlinie“) zur Anwendung kommt, ist diese Verlautbarung ausschliesslich bestimmt
für und gerichtet an qualifizierte Anleger innerhalb der Mitgliedsstaaten im Sinne der Prospektrichtlinien.
Die hier bezeichneten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht unter dem US Wertpapiergesetzt von
1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") zugelassen und dürfen daher nicht in den
Vereinigten Staaten oder an Staatsbürger der Vereinigten Staaten (dieser Begriff ist definiert in Vorschrift S des „Securities Act“) verkauft oder zum Kauf angeboten werden, ausser die Wertpapiere werden im Rahmen des „Securities Act“ registriert oder es liegt eine Ausnahmeregelung hinsichtlich der
Zulassungsbestimmungen des „Securities Act“ vor. Die Emittentin hat die angebotenen Aktien nicht in
den Vereinigten Staaten von Amerika registriert und beabsichtigt auch nicht sie dort teilweise zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung für ein Angebot
zum Kauf der bezeichneten Wertpapiere dar, noch sollten die Wertpapiere in irgendeinem Staat verkauft werden, in welchem solche Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe vor dem Vorliegen einer
Registrierung oder Ermächtigung gemäss den dort gültigen Wertpapiergesetzen unrechtmässig wären.

Symetis SA plant Börsengang an der SIX Swiss
Exchange
•

Symetis ist ein führendes Schweizer Medizinaltechnik-Unternehmen im
schnellwachsenden TAVI-Markt (TranskatheterAortenherzklappenimplantation)

•

Durch Ausgabe von neuen Aktien soll ein Erlös von rund CHF 80 Millionen erzielt werden, exklusive einer 15%-Mehrzuteilungsoption

•

Derzeitige Investoren werden CHF 15 Millionen der Emission zeichnen

•

Die Einnahmen aus dem Börsengang dienen der kommerziellen Geschäftserweiterung, Forschung und klinischen Entwicklungsprogrammen,
dem Ausbau der Produktionskapazitäten, der Stärkung der Bilanz sowie
allgemeinen Gesellschaftszwecken

Lausanne/Ecublens, Schweiz, 1. September 2015 – Symetis SA ist ein führendes Schweizer Medizinaltechnik-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Systemen für die
Transkatheter-Aortenherzklappenimplantation (TAVI) spezialisiert hat. Das Unternehmen gab
heute die Absicht bekannt, sich dem Publikum zu öffnen und seine Aktien im Laufe von 2015
an der SIX Swiss Exchange zu kotieren. Der Erlös aus dem Börsengang (IPO) wird es Symetis ermöglichen, die Geschäftsaktivitäten in Europa zu beschleunigen und auszudehnen, die
unternehmenseigene Produktpipeline und Technologieplattform zu stärken sowie die Aktivitäten in Asien und den USA auszubauen.
TAVI ist eine lebensrettende minimal-invasive Behandlung für Patienten mit schwerer Aortenstenose. Sie wird bei Patienten angewandt, bei denen das Risiko eines standardmässig am
offenen Herzen durchgeführten chirurgischen Ersatzes der Aortenklappe als zu hoch eingeschätzt wird. TAVI wird hauptsächlich über zwei verschiedene Wege durchgeführt: einerseits
der transfemorale (TF) Zugang über die Oberschenkelarterie und andererseits der transapikale (TA) Zugang durch den Scheitel oder die Spitze des Herzens. Der TF-Ansatz macht
etwa 85% des europäischen TAVI-Marktes aus.
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TAVI ist ein grosser und rasch wachsender Markt. Die erstmalige Marktzulassung für ein
TAVI-Produkt mit CE-Kennzeichnung wurde 2007 erteilt, während die amerikanische Gesundsheitsbehörde FDA 2011 die erste Marktzulassung gewährte. Nach der Einführung der
ersten Produkte wuchs der weltweite TAVI-Markt dank guter Aufnahme durch Ärzte und Patienten sehr rasch. Entsprechend einer 2013 erstellten Studie der Millenium Research Group
betrug der TAVI-Markt im Jahr 2013 rund USD 850 Millionen. Bis 2020 dürfte er auf schätzungsweise rund USD 2.5 Milliarden zunehmen. Aktuellere Einschätzungen von Marktteilnehmern und Analysten gehen davon aus, dass das Marktvolumen 2014 zwischen USD 1.1
Milliarden und USD 1.5 Milliarden lag und dass der Markt bis 2019 auf bis zu USD 3 Milliarden wachsen könnte. Aufgrund der jüngsten Marktentwicklungen geht Symetis davon aus,
dass diese Schätzungen realistisch sind.
Symetis‘ erstes Produkt, die ACURATE TATM, erhielt die CE-Kennzeichnung und wurde im
Jahr 2011 lanciert. In weniger als drei Jahren avancierte die ACURATE TATM in Europa zur
zweithäufigsten verwendeten Aortenklappe im TA-Segment. Ende 2014 erhielt Symetis die
CE-Kennzeichnung für die ACURATE neo/TFTM für den transfemoralen Einsatz und führte
das Produkt auf dem Markt ein. Das Unternehmen ist überzeugt, dass die ACURATE
neo/TFTM von Ärzten und Patienten gut aufgenommen wurde, und dass aufgrund des einzigartigen Designs und Implantationskonzepts sowie der einfachen Anwendung, welches die
Markenzeichen der ACURATE-Produktfamilie sind, signifikante Marktanteile zu erwarten sind.
Diese Eigenschaften führten sowohl bei der ACURATE TA als auch bei der ACURATE
neo/TF zu ausserordentlich guten klinischen Ergebnissen.
Das Unternehmen lancierte seine ersten beiden Produkte im Direktvertrieb in Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Diese Länder machen zusammen rund 50% des europäischen
TAVI-Markts aus. Symetis hat kürzlich über ein Netzwerk von Vertriebspartnern, die durch
das Symetis-Team unterstützt werden, ihre Geschäftsaktivitäten in ausgewählten europäischen Ländern ausgedehnt. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2014 einen Umsatz in
Höhe von CHF 17,9 Millionen und im ersten Halbjahr 2015 CHF 10,8 Millionen, was wechselkursbereinigt einem Wachstum von 68% im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2014
entspricht.
„Der TAVI-Markt wird durch Innovation getrieben und Symetis hat seine Fähigkeit, einzigartige Lösungen zu entwickeln und erfolgreich auf den Markt zu bringen, unter Beweis gestellt.
Der Börsengang wird Symetis mit den erforderlichen Mitteln und der notwendigen Präsenz
ausstatten, um innovative und kommerzielle Fortschritte schneller umzusetzen mit dem Ziel,
seinen Platz unter den Top-TAVI-Anbietern zu sichern", sagte Jacques R. Essinger, CEO von
Symetis. „Marktdaten zeigen, dass der TAVI-Markt im Jahr 2019 die Schwelle von US$ 3
Milliarden erreichen könnte. Damit ist TAVI prädestiniert, eines der bedeutendsten Segmente
im Bereich Herz-Kreislauf zu werden."
TAVI: ein schnell wachsender Markt
Die TAVI-Technologie ist eines der am schnellsten wachsenden Segmente im Markt für medizinische Geräte. Grösse und Wachstum des TAVI-Markts werden von verschiedenen Faktoren begünstigt. Dazu zählt die kontinuierlich steigende Zahl von Patienten, die einen Aortenherzklappenersatz benötigen. Ebenso wachstumsfördernd sind die hohen Risiken im Zusammenhang mit einer Operation am offenen Herzen bei Patienten höheren Alters oder bei
Patienten mit lebensbedrohlichen Komorbiditäten sowie die Zurückhaltung der Patienten, sich
einer Operation am offenen Herzen zu unterziehen. Zudem sind Krankenhausaufenthalt und
Genesungszeit mit dem TAVI-Ansatz kürzer als bei einem traditionell chirurgisch durchgeführten Ersatz der Aortenklappen. Es ist davon auszugehen, dass TAVI-Verfahren mit der
Zeit immer mehr traditionelle chirurgische Operationen am offenen Herzen ersetzen werden.
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Über den Börsengang
Symetis wird im Rahmen des Börsengangs nur neue Aktien ausgeben und beabsichtigt, das
Angebot bis Ende 2015 zum Abschluss zu bringen. Es wird ein Bruttoemissionserlös von
rund CHF 80 Millionen erwartet. Den Syndikatsbanken wird darüber hinaus eine 15%Mehrzuteilungsoption gewährt. Der Erlös des Börsengangs wird zur Beschleunigung der Geschäftsentwicklung in Europa sowie zur Stärkung von Forschung- und Entwicklung inklusive
klinischer Studien zur Geschäftserweiterung ausserhalb Europas (inklusive Japan und USA)
verwendet. Zusätzlich sollen die Einnahmen verwendet werden, um mittelfristig einen Ausbau
der Produktionskapazitäten zu finanzieren, für die Lizensierung und/oder Akquisition neuer
Technologien oder Produkte mit synergistischer Wirkung, zur Stärkung der Bilanz sowie für
allgemeine betriebliche Zwecke. Die derzeitigen Symetis-Investoren werden in Höhe von
CHF 15 Millionen an einer möglichen Aktienemission partizipieren.
Bankenkonsortium
In Vorbereitung des angekündigten Börsengangs wurde die Credit Suisse AG als Global
Coordinator und Joint Bookrunner und Jefferies International Limited als Joint Bookrunner
mandatiert. Bank Bellevue AG und Bank Vontobel AG agieren als Co-Manager.
Über Symetis
Symetis SA ist ein führendes Schweizer Medizinaltechnik-Unternehmen, das sich auf kathetergestützte Aortenklappen-Implantation (TAVI) spezialisiert hat. Die Produkte des Unternehmens, ACURATE TATM und ACURATE neoTM, und deren Implantationssysteme basieren
auf patentierten Eigenentwicklungen und Implantationstechnologien. Sie werden in den wichtigsten europäischen Märkten sowie in weiteren Ländern vermarktet und vertrieben. Symetis
ist überzeugt, dass die Produkte der ACURATE-Familie überlegene Leistungsmerkmale aufweisen und damit gut positioniert sind, um den TAVI-Markt zu erobern, der im Jahr 2019 ein
geschätztes Volumen von USD 3 Milliarden erreichen dürfte. Das Unternehmen erzielte im
Jahr 2014 Umsätze von CHF 17,9 Millionen und CHF 10,8 Millionen im ersten Halbjahr 2015.
Symetis beschäftigt an ihrem Hauptsitz in Lausanne/Ecublens in der Schweiz 92 Mitarbeitende sowie weitere 142 Mitarbeitende in der Produktionsstätte in Belo Horizonte, Brasilien. Symetis ist durch mehrere führende europäische Venture Capital Firmen finanziert wie Endeavour Vision, Truffle Capital, Novartis BioVentures, Wellington Partners, Banexi Venture Partners, Aravis Venture, Vinci Capital, NBGI und BiomedInvest.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.symetis.com
Für Rückfragen
Hans Herklots
Director Investor Relations
Tel.: +41 79 598 7149
hans.herklots@symetis.com

Christophe Lamps (Swiss media)
Dynamics Group
Tel.: +41 79 476 2687
cla@dynamicsgroup.ch

Legal notice
This announcement is not an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities of the Company, nor
shall it or any part of it form the basis of, or be relied on in connection with any contract or investment decision. This
announcement is not for publication or distribution (directly or indirectly) in or to the United States, Canada, Australia,
Japan or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful.
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This announcement is not an offer of securities for sale in the United States. The securities to which this announcement relates have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended
(the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from
registration under the Securities Act. There will not be a public offering of securities in the United States.
This announcement is not an offering circular within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations,
nor is it a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange or a prospectus under
any other applicable laws. Investors should not subscribe for or purchase any securities referred to in this announcement except on the basis of information in any prospectus (and any supplement(s) thereto) which may be
published in due course. Copies of any prospectus will, following publication, be available from the Company’s registered office. This document does not constitute a recommendation regarding the shares.
The contents of this communication, for which the Company is responsible, have been approved by Credit Suisse AG,
which is regulated by the United Kingdom Financial Conduct Authority, solely for the purposes of Section 21 of the
United Kingdom Financial Services and Markets Act 2000. Credit Suisse AG is acting for the Company and no one
else in relation to the proposed offer of the Company’s securities and will not be responsible to anyone other than the
Company for providing the protections afforded to its clients nor for giving advice in relation to the proposed offer.
This communication is being distributed only to, and is directed only at (a) persons outside the United Kingdom, (b)
persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order"), and (c) high net
worth entities, and other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of
the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). Any investment or investment activity to
which this communication relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant
persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this communication or any of its contents.
In connection with the offer or sale of the securities referred to herein, the Global Coordinator may over-allot the
securities or effect transactions with a view to supporting the market price of the securities at a level higher than that
which might otherwise prevail. Any stabilization action or over-allotment will be conducted by the Global Coordinator
in accordance with all applicable laws and rules.
This document is an advertisement and is not a prospectus for the purposes of EU Directive 2003/71/EC (the “Directive”) and/or Part VI of the United Kingdom Financial Services and Markets Act 2000. A final form prospectus will
be prepared and made available to the public in accordance with the Directive. Investors should not subscribe for any
securities referred to in this document except on the basis of information contained in the final form prospectus. The
final form prospectus, when published, will be available from the offices of the Company.
This announcement contains statements that are, or may be deemed to be, forward‐looking statements. In some
case, these forward‐looking statements can be identified by the use of forward‐looking terminology or subjective
assessments, including the words “expects”, “targets”, “designed”, “intends” or “plans” or comparable
terminology or by discussions of plans, objectives, targets, goals, future events or intentions. These forward‐looking
statements include matters that are not historical facts or which may not otherwise be provable by reference to past
events, and are based on assumptions. By their nature, forward‐looking statements are subject to known and unknown risks and uncertainties because they relate to events and/or depend on circumstances that may or may not
occur in the future. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these statements and forecasts. Past performance of the Company cannot be
relied on as a guide to future performance.
The information, opinions and forward‐looking statements contained in this announcement speak only as at its date,
and are subject to change without notice. Neither the Company nor any other person undertakes any obligation to
review, update, confirm, or to release publicly any revisions to any forward‐looking statements to reflect events that
occur or circumstances that arise in relation to the content of this announcement.
Each of the bookrunners and managers is acting exclusively for the Company in connection with the planned offering.
They will not regard any other person as their respective client in relation to the planned offering and will neither be
responsible nor provide protection to anyone other than the Company, nor will they provide advice to anyone other
than the Company in relation to the planned offering, the contents of this announcement or any other matter referred
to herein.

4

