
 
 
 
 
 

 

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) 

 

Bio-Gate AG passt Prognose für 2018 an 

 

 Break-even wird 2018 nicht erreicht, Umsatz stabil 

 Verzögerungen bei einem Zulieferer und ein temporärer 

Produktionsstopp bei einem Großkunden verzerren operativ gute 

Entwicklung 

 

Nürnberg, 30. November 2018 – Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein 

führender Anbieter von antimikrobiellen Produkten und multifunktionalen 

Oberflächen für die Medizintechnik, wird trotz einer steigenden Nachfrage nach 

ihren antimikrobiellen Technologien und Lösungen den angekündigten Break-

even im Geschäftsjahr 2018 nicht erreichen und ein negatives Nettoergebnis im 

mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich erzielen. Der Umsatz bleibt stabil auf 

Vorjahresniveau. 

 

Hintergrund dieser Entwicklung sind deutliche Produktionsverzögerungen bei einem 

Zulieferer. Wenngleich diese mittlerweile behoben sind, werden für 2018 kalkulierte 

Bestellungen nicht mehr plangemäß an Bio-Gate-Kunden ausgeliefert und 

budgetierte Erlösbeiträge nicht mehr realisiert. Dies betrifft vorrangig Produkte im 

Bereich Derma-Kosmetik sowie bei der Wundpflege. Zudem kam es durch einen 

temporären Produktionsstopp bei einem Großkunden im Geschäft mit 

antibakteriellen Additiven zur Wundbehandlung und Wundversorgung zu 

Abnahmeverzögerungen. Alleine hieraus resultierte ein Umsatzausfall in einem 

unteren bis mittleren sechsstelligen Volumen. Der Vorstand geht davon aus, 

Umsätze und Ergebnisbeiträge zeitverzögert im ersten Halbjahr 2019 zu realisieren. 



 
 
 
 
 
Die negativen Einmal-Effekte verzerren eine ansonsten insgesamt sehr erfreuliche 

operative Geschäftsentwicklung.  
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Über Bio-Gate: 

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von 

innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, die das 

Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes 

Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit 

antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, 

insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder 

Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und 

Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet 

und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. 

 

Disclaimer: 

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von 

Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 

"U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils 

gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder 

verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden. 

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Bio-

Gate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit 

of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as 

amended (the "Securities Act")). The securities have already been sold. 


