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Bekanntmachung

Notification

über ein Bezugsangebot zum Bezug von bis zu 2.173.913 neuen Aktien der

Regarding a subscription offer to the subscription of up to

Biofrontera AG aus der am 23.04.2015 beschlossenen Kapitalerhöhung aus

2,173,913 new shares of Biofrontera AG from the capital

genehmigtem Kapital

increase resolved upon on 04/23/2015 from authorized capital

Das nachfolgende Bezugsangebot der Biofrontera AG („Gesellschaft“) richtet sich The following subscription offer of Biofrontera AG (“Company”)
ausschließlich an die Aktionäre der Gesellschaft bzw. an Inhaber von

is exclusively addressed to the shareholders of the Company, and,

Bezugsrechten, welchen mittels der Lang & Schwarz Broker GmbH, Breite Straße

respectively, holders of subscription rights, to which the following

34, 40213 Düsseldorf, Deutschland („Lang & Schwarz Broker GmbH“) das subscription offer is communicated via Lang & Schwarz Broker
nachfolgende Bezugsangebot unterbreitet wird.

GmbH, Breite Straße 34, 40213 Düsseldorf, Deutschland („Lang
& Schwarz Broker GmbH“).

Nach § 7 Abs. 3 der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 17.06.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu

Pursuant to section 7 paragraph 3 of the articles of association, the

EUR 4.438.292,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.438.292 auf management board is authorized to increase the registered capital
den Namen lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen of the company until 06/17/2018 with the approval of the
(„Genehmigtes Kapital I“).

supervisory board by up to EUR 4.438.292,00 by way of issuing,
on one or several occasions, up to 4.438.292 no-par registered

Auf Grundlage dieser Ermächtigung hat der Vorstand der Gesellschaft am
23.04.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tage beschlossen, das

shares against contribution in cash and/or kind (“Authorized

Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von derzeit EUR 22.196.570,00 um bis zu Capital I”).
EUR 2.173.913,00 aus Genehmigtem Kapital I auf bis zu EUR 24.370.483,00 durch
Ausgabe von bis zu 2.173.913 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit
einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals
in Höhe von EUR 1,00 („Neue Aktien“) zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab

Based on said authorization, the management board of the
Company has today resolved to increase the registered capital of
the Company from currently EUR 22,196,570.00 by up to
EUR 2,173,913.00

dem 01.01.2014 gewinnberechtigt.

from

Authorized

Capital I

to

up

to

EUR 24,370,483.00 by issuing up to 2,173,913 new no-par
Eine Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister ist noch registered shares representing a calculatory amount of registered
nicht erfolgt. Die genaue Festlegung des Umfangs der Kapitalerhöhung erfolgt

capital of EUR 1.00 each („New Shares“).

ebenso wie die entsprechende Änderung der Satzung (Grundkapital) nach Ablauf
The execution of the capital increase has not been registered with

der Bezugsfrist.

the commercial register yet. The exact definition of the amount of
Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise gewährt, dass die

the capital increase as well as the respective amendment of the

Lang & Schwarz Broker GmbH zur Zeichnung und Übernahme der bis zu

articles of association will be effected after the end of the

2,173,913 Neuen Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Neuer Aktie subscription period.
zugelassen wird, verbunden mit der Verpflichtung, die Neuen Aktien den
Aktionären im Verhältnis 10:1 gegen Zahlung von EUR 2,30 je Neuer Aktie
(„Bezugspreis“) zum Bezug anzubieten („Bezugsangebot“). Das Bezugsverhältnis
wird durch die Erklärung eines Aktionärs sichergestellt, in erforderlichem Umfang
bis

zu

457.440

Bezugsrechte

nicht

auszuüben,

soweit

Zeichnungswünsche anderer Aktionäre nicht erfüllt werden können.

andernfalls

The statutory subscription right of the shareholders is granted by
admitting Lang & Schwarz Broker GmbH to subscribe and take
over up to 2,173,913 New Shares at an issue price of EUR 1.00 per
New Share, together with the obligation to offer the New Shares to
the shareholders in a quota of 10:1 against payment of EUR 2.30
per

New

Share

(“Subscription

Price”)

for

subscription

(“Subscription Offer”). The subscription quota is ensured by the
declaration of a shareholder not to execute subscription rights,

insofar as otherwise subscription requests of other shareholders
could not be fulfilled.
Die Aktionäre werden aufgefordert, ihr Bezugsrecht auf die Neuen Aktien zur The shareholders are requested to execute their subscription right
Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit

to the New Shares, in order to avoid exclusion, within the period

vom 05.05.2015 bis einschließlich 19.05.2015 („Bezugsfrist“)

from 05/05/2015 to 05/19/2015 („Subscription Period“)

bei der für die Lang & Schwarz Broker GmbH als Abwicklungsstelle tätig

at Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft, Kirchstraße 35,

werdenden Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft, Kirchstraße 35, 73033 73033

Göppingen

Göppingen („Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft“), während der üblichen Aktiengesellschaft“),

(“Bankhaus
acting

as

Gebr.

settlement

Martin
agent

for

Geschäftszeiten auszuüben.

Lang & Schwarz Broker GmbH, during the usual business hours.

Zur Ausübung des Bezugsrechts bitten wir unsere Aktionäre bzw. Inhaber von

In order to execute their subscription rights, we request our

Bezugsrechten, ihrer Depotbank eine entsprechende Weisung zu erteilen. Für 10 shareholders or the holders of subscription rights, respectively, to
alte Stückaktien der Gesellschaft kann eine (1) Neue Aktie zum Bezugspreis instruct the bank managing their securities account accordingly.
bezogen werden. Für sich aus dem individuellen Aktienbestand aufgrund des

For 10 old shares of the Company, one (1) New Share may be

Bezugsverhältnisses 10:1 rechnerisch ergebende Bruchteile Neuer Aktien können subscribed to at the Subscription Price. For any fractions resulting
keine Neuen Aktien bezogen werden, sondern es ist nur der Bezug von je einer from the subscription quota of 10:1 for the respective number of
(1) Neuen Aktie oder einem Vielfachen davon möglich. Maßgeblich für die

old shares held in each case, no New Shares may be subscribed to,

Berechnung der Anzahl der den Aktionären jeweils zustehenden Bezugsrechte ist

only a subscription of one (1) entire New Share or a multiple

deren jeweiliger Bestand an Aktien der Gesellschaft mit Ablauf des 04.05.2015. Zu thereof is possible. The amount of shares held at the end of
diesem

Zeitpunkt

werden

die

Bezugsrechte 05/04/2015 shall be relevant for calculating the number of

(ISIN DE000A14KC16 / WKN A14KC1) von den Aktienbeständen im Umfang des

subscription rights allocated to each shareholder. At this time, the

bestehenden Bezugsrechts abgetrennt und den Aktionären von ihren Depotbanken

subscription rights (ISIN DE000A14KC16 / WKN A14KC1) are

eingebucht.

separated from the shares to the extent of the existing subscription
rights and booked to the shareholders’ securities accounts by their
respective banks.

Ein börslicher Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte findet nicht statt, es wird

The subscription rights cannot be traded, neither on the stock

kein außerbörslicher Handel von der Gesellschaft organisiert. Nicht ausgeübte market, nor will a private trade be organized by the Company.
Bezugsrechte verfallen und werden nach Ablauf der Bezugsfrist wertlos Subscription rights not executed are forfeit and will be booked out
ausgebucht.

as invalid at the end of the subscription period.

Vom 05.05.2015 an werden die alten Aktien „ex-Bezugsrecht“ notiert.

From 05/05/2015 on, the old shares will be traded as “ex
subscription rights”.

Aktionäre, die Bezugsrechte ausüben, haben den Bezugspreis bei Ausübung des Shareholders

executing

subscription

rights

shall

pay

the

Bezugsrechts, spätestens jedoch zum Ende der Bezugsfrist am 19.05.2015, zu Subscription Price upon execution of the subscription right, but no
entrichten. Als Bezugsrechtsnachweis für die Neuen Aktien gelten die

later than the end of the Subscription Period on 05/19/2015. The

Bezugsrechte.

subscription rights shall be proof that the shareholder is entitled to
subscribe to New Shares.

Entscheidend für die Einhaltung der Frist ist der Eingang der Bezugsanmeldung The receipt of the subscription request and the Subscription Price
sowie des Bezugspreises bei der genannten Stelle. Für den Bezug wird Aktionären

at the agent referred to above is relevant for keeping the deadline.

bzw. Inhabern von Bezugsrechten die übliche Bankprovision berechnet.

Shareholders / holders of subscription rights are charged the usual
bank fee for the subscription.

Mehrbezug

Addition subscription

Für den Fall, dass nicht alle Neuen Aktien im Rahmen des gesetzlichen In the case that not all New Shares are subscribed to in the
Bezugsrechts bezogen werden, können die nicht bezogenen Neuen Aktien von

execution of the statutory subscription right, the New Shares which

denjenigen Aktionären, die Bezugsrechte ausüben, im Wege eines Mehrbezugs von

have not been subscribed to may be acquired by shareholders

der Lang & Schwarz Broker GmbH erworben werden. Jeder Aktionär, der executing subscription rights in an additional subscription from
Bezugsrechte ausübt, kann daher über den auf seinen Bestand nach Maßgabe des

Lang & Schwarz Broker GmbH. Each shareholder executing

gesetzlichen Bezugsverhältnisses entfallenden Bezug hinaus weitere verbindliche subscription rights may therefore, beyond the subscription rights
Bezugsorders abgeben („Mehrbezug“). Aktionäre, die über ihre Bezugsrechtsquote

arising out of the shares held by the shareholders in accordance

hinaus weitere Neue Aktien zum Bezugspreis beziehen möchten, müssen ihren with the subscription quota, make further binding subscription
verbindlichen Bezugsauftrag innerhalb der Bezugsfrist über ihre Depotbank der

requests (“Additional Subscription”). Shareholders desiring to

Abwicklungsstelle Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft übermitteln.

subscribe to further New Shares beyond the allocated subscription
quota must transfer their binding subscription request within the
subscription period via the bank managing their securities account
to Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft as settlement agent.

Findet innerhalb des Mehrbezugs eine Überzeichnung der nicht bezogenen Stücke If the shares are over-subscribed, they shall be allocated according
statt, sind diese entsprechend der gesetzlichen Regelungen zuzuteilen.
Die

Depotbanken

werden

gebeten,

die

Bezugsanmeldungen

to the statutory provisions.
und The banks managing the securities accounts are requested to

Mehrbezugswünsche in einer Anmeldung bis spätestens 19.05.2015 (einschließlich) communicate the subscription rights collectively in on registration
bei der Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft, Kirchstraße 35, 73033 no later than and including 05/19/2015 at Bankhaus Gebr. Martin
Göppingen, Telefax +49 (0)7161 969317, aufzugeben und den Bezugspreis von Aktiengesellschaft, Kirchstraße 35, 73033 Göppingen, Telefax +49
EUR 2,30 je Neuer Aktie (einschließlich Mehrbezugswünschen) ebenfalls bis (0)7161 969317, and to transfer the Subscription Price of
spätestens zum Ende der Bezugsfrist auf folgendes Konto der Lang & Schwarz

EUR 2.30 per New Share also no later than the end of the
Subscription Period on the following account of Lang & Schwarz

Broker GmbH bei der Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft zu zahlen:

Broker GmbH at Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft:

Bank: Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft

Bank: Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft

Konto-Nr. 9673

Account no. 9673

IBAN: DE88 610 300 00 000 000 9673

IBAN: DE88 610 300 00 000 000 9673

BIC: MARBDE6G

BIC: MARBDE6G

Verwendungszweck „W/Biofrontera“

Reference: „W/Biofrontera“

Hierzu bitten wir den Depotbanken eine entsprechende Weisung unter Verwendung

We ask that the banks managing the securities accounts are

des über die Depotbanken zur Verfügung gestellten Formulars zu erteilen. Die provided an instruction using the form provided via the banks
Depotbanken werden gebeten, in ihrer Bezugsmeldung die im Wege des

managing the securities accounts. The banks managing the

Mehrbezugs zu beziehenden Neuen Aktien gesondert auszuweisen und die

securities accounts are requested to separately list the number of

Gesamtanzahl der Depots, zu deren Gunsten der Bezug und Mehrbezug ausgeübt

shares requested in the context of an Additional Subscription

wird, mit aufzugeben. Sollte ein Mehrbezugswunsch nicht oder nicht vollständig request in their subscription notice and to notify the total number
erfüllt werden können, erhält der Aktionär den für den Erwerb geleisteten Betrag

of securities accounts, for the benefit of which the subscription and

ggf. abzüglich anfallender Bankenprovision zurück. Für den Mehrbezug wird die

additional subscription is executed. Should an additional

übliche Bankenprovision berechnet.

subscription request not or only in part be allocated, the
shareholder will be reimbursed the amount paid for the Additional
Subscription, minus banking fees, if any. The usual banking fee is
charged for the additional subscription.

Privatplatzierung

Private Placement

Neue Aktien, die weder im Rahmen des Bezugsrechts noch im Rahmen des

New Shares which are neither acquired under the execution of

Mehrbezugs erworben wurden, wird die Lang & Schwarz Broker GmbH subscription rights nor under Oversubscription will be offered by
ausgewählten Investoren zum Erwerb im Rahmen einer Privatplatzierung anbieten. Lang & Schwarz Broker GmbH to select investors for acquisition
Die Angebotsfrist für die Privatplatzierung soll spätestens drei Handelstage nach in the context of a private placement. The offer period of the
dem Ende der Bezugsfrist enden.

private placement shall end no later than three trading days after
the end of the Subscription Period.

Wichtige Hinweise:

Important notes

Nichtdurchführung der Kapitalerhöhung

Non-execution of capital increase

Das Bezugsangebot und der Mehrbezug stehen unter der auflösenden Bedingung,

The subscription offer and the additional subscription are under the

dass die Durchführung der Kapitalerhöhung bis spätestens 15.06.2015 in das condition that the capital increase is registered with the
Handelsregister eingetragen wird. Die durch die Annahme des Bezugsangebots und

commercial register by no later than 06/15/2015. Any agreements

im Rahmen des Mehrbezugs zustande gekommenen Verträge werden bei Eintritt

resulting by accepting the subscription offer and in the context of

der auflösenden Bedingung nicht durchgeführt und entfallen.

the additional subscription will not be executed if the condition is
not met and become void.

Verbriefung / Lieferung

Securitisation / delivery

Die Neuen Aktien werden in einer Globalurkunde verbrieft und bei der Clearstream

The New Shares will be securitised in a global deed and deposited

Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt. Ein Anspruch auf Einzelverbriefung

with Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main. No right to

besteht nicht. Die erworbenen Neuen Aktien werden in die Depots der Erwerber

individual securitisation exists. Any New Shares acquired will be

eingebucht. Sollten vor Einbuchung der Neuen Aktien in die Depots der jeweiligen

booked to the securities accounts of the acquirer. In case of short

Erwerber bereits Leerverkäufe erfolgt sein, trägt allein der Verkäufer das Risiko,

sales before booking the New Shares into the securities accounts,

seine durch einen Leerverkauf eingegangenen Verpflichtungen nicht durch

only the seller bears the risk of being unable to fulfil the

rechtzeitige Lieferung von Neuen Aktien erfüllen zu können.

obligations incurred under the short sale by timely delivering New
Shares.

Börsenhandel der Neuen Aktien

Stock Trade of New Shares

Es ist beabsichtigt, die Zulassung der Neuen Aktien zum regulierten Markt The Company intends to effect the registration of the New Shares
dergestalt zu beantragen, dass sie bis zum 29.05.2015 erfolgt.

to the regulated market until 05/29/2015.

Stabilisierungsmaßnahmen

Stabilising measures

Stabilisierungsmaßnahmen werden nicht durchgeführt.

No stabilising measure will be made.

Risikohinweis

Risks

Eine Geldanlage in Aktien ist teilweise mit erheblichen Risiken verbunden und

Any investment in shares bears substantial risks and can only be

kann nur unter bewusster Inkaufnahme dieser Risiken erfolgen. Angesichts der

made under consciously bearing these risks. Considering the state

Lage der Gesellschaft kommen die Neuen Aktien nur für Anleger in Betracht, die

of the Company, the New Shares are only appropriate for investors

bewusst hohe Risiken in Kauf nehmen. Ein teilweiser oder vollständiger Verlust der

who consciously accept high risks. A total or partial loss of funds

von Aktionären bzw. Inhabern von Bezugsrechten investierten Mittel ist nicht

invested by shareholders / holders of subscription rights is not

ausgeschlossen.

impossible.

Den Bezugsberechtigten wird empfohlen, vor Abgabe ihrer Bezugserklärung bzw.

The holders of subscription rights are advised to read the current

eines Mehrbezugswunsches die aktuelle Berichterstattung, die auf der Homepage

reports

der Gesellschaft (http://www.biofrontera.com/) abrufbar ist, zu lesen.

(http://www.biofrontera.com/) before executing their subscription

on

the

homepage

of

the

Company

rights or requesting additional subscription.
Verkaufsbeschränkungen
Eine

Veröffentlichung,

Limits on sale
Versendung,

Verbreitung

oder

Wiedergabe

des

The publication, transfer, dissemination or reproduction of the

Bezugsangebots oder einer Zusammenfassung oder einer sonstigen Beschreibung

subscription offer or the conditions of the offer in a summary or

der in dem Bezugsangebot enthaltenen Bedingungen unterliegt im Ausland

other description may be limited abroad. Excluding a notification

möglicherweise Beschränkungen. Mit Ausnahme der Bekanntmachung im in the federal gazette and the transfer of the subscription offer as
Bundesanzeiger sowie der Weiterleitung des Bezugsangebots mit Genehmigung der

permitted by the Company, the subscription offer may not be

Gesellschaft darf das Bezugsangebot durch Dritte weder unmittelbar noch mittelbar

published, transferred, disseminated or reproduced abroad by third

im bzw. in das Ausland veröffentlicht, versendet, verbreitet oder weitergegeben parties, neither directly nor indirectly, insofar as this is prohibited
werden, soweit dies nach den jeweils anwendbaren ausländischen Bestimmungen

by applicable foreign regulations or depends on official procedures

untersagt oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer

or receipt of an approval. This applies also to a summary or any

Genehmigung abhängig ist. Dies gilt auch für eine Zusammenfassung oder eine other description of the conditions contained in this subscription
sonstige Beschreibung der in diesem Bezugsangebot enthaltenen Bedingungen. Die

offer. The Company does not guarantee that the publication,

Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Veröffentlichung,

transfer, dissemination or reproduction of the subscription offer

Versendung, Verbreitung oder Weitergabe des Bezugsangebots außerhalb der

complies with the legal provisions applicable in each case.

Bundesrepublik Deutschland mit den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften Accepting this offer outside Germany may be subject to
vereinbar ist. Die Annahme dieses Angebots außerhalb der Bundesrepublik

limitations. Persons intending to accept the offer outside Germany

Deutschland kann Beschränkungen unterliegen. Personen, die das Angebot are requested to research the legal restrictions applicable outside
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen, werden aufgefordert, Germany.
sich über außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestehende Beschränkungen
zu informieren.
Die Neuen Aktien und Bezugsrechte sind und werden weder nach den Vorschriften

The New Shares and subscription rights are not and will not be

des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung („Securities registered in accordance with the provisions of the U.S. Securities
Act“) noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der USA

Act 1933 as amended from time to time („Securities Act“) nor

registriert. Sie dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft oder direkt oder

with the securities authorities of the states of the USA. They may

indirekt dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen aufgrund einer not be offered or sold in the USA nor directly nor indirectly
Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act und der

delivered there, except based on an exemption from the

Wertpapiergesetze der jeweiligen Einzelstaaten der USA und im Einklang mit

requirements of the Securities Act and the securities regulations of

weiteren anwendbaren US-amerikanischen Rechtsvorschriften. Insbesondere stellt the individual US states and other applicable US regulations. In
dieses Bezugsangebot weder ein öffentliches Angebot noch die Aufforderung zur

particular, this subscription offer is not a public offer nor a request

Abgabe eines Angebotes zum Kauf der Neuen Aktien in den USA dar und darf

for an offer to purchase the New Shares in the USA and may

daher auch dort nicht verteilt werden.

therefore not be disseminated there.

Leverkusen, im April 2015

Leverkusen, April 2015

Biofrontera AG

Biofrontera AG

Der Vorstand

The Management Board

