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DIESE NACHRICHT IST FÜR EINEN AUSGEWÄHLTEN PERSONENKREIS BESTIMMT. DAS
WEITERLEITEN DER MELDUNG ODER IHRER INHALTE AN PERSONEN AUSSERHALB
DIESES PERSONENKREISES IST, WIE IN DEN HINWEISTEXTEN IN DIESER MELDUNG
BESCHRIEBEN, NICHT GESTATTET

Newron lanciert Privatplatzierung neuer Aktien
Mailand, Italien – 25. September 2017 – Newron Pharmaceuticals S.p.A. („Newron”, SIX:
NWRN), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger
Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems
konzentriert, gibt heute die Lancierung einer Privatplatzierung von bis zu 2.000.000 neuer
Aktien (entsprechend 12,6% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft) bei
institutionellen Investoren bekannt. Diese Stammaktien stammen aus den
Kapitalerhöhungen, welche 2015 und 2016 (die „Transaktion”) durch die NewronAktionärsversammlungen beschlossen und ermächtigt wurden. Gemäss dieser
Aktionärsbeschlüsse sind Optionsrechte bestehender Aktionäre ausgeschlossen.
Newron beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden, darunter die Finanzierung von Newrons
Geschäftstätigkeit und Forschungsprogrammen sowie die Entwicklung von aktuellen und
künftigen Pipeline-Produkten der Gesellschaft, mit einem Fokus auf Evenamide. Die
Gesellschaft konzentriert sich auf die Entwicklung von Medikamenten für OrphanIndikationen sowie von Produkten/Produktkandidaten, welche einen spezifischen
regulatorischen und Entwicklungsaufwand erfordern. Die Gesellschaft sucht nach
opportunistischen Ergänzungen der Produkt-Pipeline. Den erfolgreichen Abschluss der
genannten Entwicklungsprogramme vorausgesetzt, wird Newron die Möglichkeit, in einigen
ausgewählten Territorien Vertriebsstrukturen zu etablieren, evaluieren.
Die neuen Aktien werden bei institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens platziert, welches mit sofortiger Wirkung beginnt. Newron wird das
Ergebnis dieser Emission schnellstmöglich nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens
per Pressemitteilung bekannt geben.
In Zusammenhang mit der Transaktion hat die Gesellschaft zugestimmt, für einen Zeitraum
von 90 Kalendertagen auf eine Ausgabe neuer Aktien zu verzichten, vorbehaltlich gewisser
üblicher Ausnahmen. Zudem haben alle Mitglieder des Management-Teams und des
Verwaltungsrats der Gesellschaft einer Haltefrist (Lock-up) von 90 Kalendertagen
zugestimmt, während der sie auf die Veräußerung von Aktien verzichten (vorbehaltlich
gewisser üblicher Ausnahmen). Keine weiteren Parteien haben Lock-up-Vereinbarungen
abgeschlossen.
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Über Newron Pharmaceuticals
Newron (SIX: NWRN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neuartige Therapien für Erkrankungen des
zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im italienischen Bresso in
der Nähe von Mailand. Xadago® (Safinamide) ist in der EU, der Schweiz sowie in den USA für die Behandlung der
Parkinson-Krankheit zugelassen und wird von Newrons Partner Zambon vertrieben. US WorldMeds besitzt die
Vermarktungsrechte in den USA. Meiji Seika hält die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte in Japan und anderen
Schlüsselregionen Asiens. Über Xadago® für die Parkinson-Krankheit hinaus verfügt Newron über eine starke Pipeline
vielversprechender Behandlungen für Patienten mit seltenen Erkrankungen, die sich in unterschiedlichen Stadien der
klinischen Entwicklung befinden. Dazu gehören Sarizotan für das Rett-Syndrom und Ralfinamide für Patienten mit
bestimmten seltenen Schmerzindikationen. Newron entwickelt darüber hinaus Evenamide als mögliche erste
Begleittherapie zur Behandlung von Patienten mit Positivsymptomen der Schizophrenie. www.newron.com
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Important Notices
This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is not a
prospectus within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations, nor is it a listing prospectus as defined in
the listing rules of the SIX Swiss Exchange AG or a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document
may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The
information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in
which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the
securities laws of any jurisdiction.
This document is not for publication or distribution in the United States of America, Canada, Australia or Japan and it does
not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities in such countries or in any other jurisdiction.
In particular, the document and the information contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the
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United States of America or to U.S. persons (as defined in the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities
Act”)) or to publications with a general circulation in the United States of America. This document is not an offer for sale of
securities in the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the
Securities Act, or the laws of any state, and may not be offered or sold in the United States of America absent registration
under or an exemption from registration under Securities Act. Newron does not intend to register any part of the offering
in the United States. There will be no public offering of the securities in the United States of America.
The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No
prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed
to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within
article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii) high net
worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order
(all such persons together being referred to as “relevant persons”). The securities are only available to, and any invitation,
offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant
persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.
Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any member state
of the European Economic Area (each an “EEA Member State”) that has implemented Directive 2003/71/EC (together
with the 2010 PD Amending Directive 2010/73/EU, including any applicable implementing measures in any Member State,
the “Prospectus Directive”) is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the
Prospectus Directive.
This publication may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe”, “assume”,
“expect”, “forecast”, “project”, “may”, “could”, “might”, “will” or similar expressions. Such forward-looking statements are
subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between
the actual results, financial situation, development or performance of Newron and those explicitly or implicitly presumed in
these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on forward-looking statements.
Newron assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.
Neither Newron nor any of its respective directors, officers, employees, agents, affiliates or advisers is under any obligation
to update, complete, revise or keep current the information contained in this document to which it relates or to provide the
recipient of with access to any additional information that may arise in connection with it.
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