PRESSEINFORMATION
Bio-Gate baut Veterinärgeschäft weiter aus und
schließt Vertrag mit einem führenden ImplantatHersteller
 Vereinbarung

mit

Veterinary

Orthopedic

Implants

(VOI)

geschlossen
 Verhandlungen mit zwei weiteren Interessenten
 Hohes Marktvolumen für Veterinärimplantat-Beschichtungen
Nürnberg, 20. August 2019 – Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), einer der
führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen
für Gesundheit und Hygiene, hat eine Vereinbarung mit dem TierimplantatHersteller Veterinary Orthopedic Implants (VOI) zur HyProtect™-Beschichtung
von Veterinär-Implantaten abgeschlossen.

Im Rahmen des Vertrags hat Bio-Gate bereits erste Beschichtungsaufträge erhalten,
die kurzfristig ausgeführt werden und noch für das Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz
im hohen fünfstelligen Euro-Bereich generieren. Für 2020 wird sogar ein Volumen im
sechsstelligen Euro-Bereich erwartet. VOI wird neben sogenannten TPLOKnochenplatten noch weitere Veterinärimplantate mit HyProtect™ von Bio-Gate
beschichten lassen. VOI zählt weltweit zu den größten Anbietern in diesem Segment
und ist seit der Gründung 1992 in Nordamerika, Europa und Asien tätig.
Die

HyProtect™-Präventionstechnologie ist

bereits

bei einer

Vielzahl von

Beschichtungen für den Tierimplantat-Hersteller und langjährigen Bio-Gate-Kunden
BioMedtrix erfolgreich zum Einsatz gekommen. Seit dem Vermarktungsstart konnte
die Infektionsrate in über 30.000 Operationen bei Haushunden auf unter 0,4 Prozent
gesenkt werden. Dabei sind Infektionsraten bis zu 20 Prozent keine Seltenheit. Die

erfolgreiche Reduktion des Infektionsrisikos hat zu einem stark gestiegenen
Interesse von Implantat-Herstellern an der HyProtect™-Beschichtung von Bio-Gate
– und somit zum Vertragsabschluss mit VOI – geführt.
HyProtect™-Beschichtungen für Implantate im Tiermarkt gefragt
Mit dem führenden Tierimplantat-Hersteller Blue SAO aus China schloss Bio-Gate
bereits 2018 einen Lizenz- und Kooperationsvertrag für die Beschichtung von
Knochenplatten für den chinesischen Markt, die überwiegend bei Hunden zum
Einsatz kommen. Die mit HyProtect™ beschichteten Implantate wurden im Dezember
2018 auf einem Kongress in China vor über 200 Tierchirurgen mit großem Erfolg
vorgestellt. Aufgrund der sehr positiven Resonanz im chinesischen Markt wurden dem
Kunden in diesem Jahr zusätzliche Exportrechte in weitere asiatische Länder
eingeräumt. Inzwischen steht Bio-Gate mit zwei weiteren

Herstellern von

Tierimplantaten aus Deutschland und Deutschland/USA in vielversprechenden
Verhandlungen. Mit der HyProtect™-Beschichtung von Veterinär-Knochenplatten zielt
Bio-Gate auf einen weltweit wachsenden Markt.
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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 BioGate 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.

