PRESSEINFORMATION

centrotherm photovoltaics AG strebt an die Börse
Blaubeuren, 13. September 2007 – Die centrotherm photovoltaics AG plant den
Gang an die Börse. Ein geeignetes Kapitalmarktumfeld vorausgesetzt, soll der
Börsengang noch im Herbst dieses Jahres stattfinden. Vorgesehen ist eine
Notierungsaufnahme im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse.
Die zu platzierenden Aktien werden voraussichtlich mehrheitlich aus einer
Kapitalerhöhung der Gesellschaft stammen. Der Börsengang wird von Citi als
Konsortialführer sowie der Commerzbank und der Landesbank BadenWürttemberg als Co-Lead Manager begleitet.
„Mit den Mitteln aus unserem Börsengang wollen wir das weitere Wachstum
von centrotherm photovoltaics finanzieren. Dazu zählen unter anderem der
Ausbau der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die Sicherung
komplementärer Technologien sowie der Auf- und Ausbau von Service- und
Vertriebsgesellschaften in Asien und den USA“, erklärt Vorstandssprecher
Robert M. Hartung und ergänzt: „Im Fokus unserer Unternehmensstrategie
steht dabei die Kostenreduktion, gemessen in €/Wp, in der Photovoltaikindustrie. centrotherm photovoltaics versteht sich als Motor und Wegbereiter
der gesamten Branche: Unser Ziel ist es, die Konkurrenzfähigkeit der
Photovoltaik gegenüber den konventionellen Energieträgern, aber auch
anderen erneuerbaren Energien nachhaltig zu verbessern.“
Als international tätiger Technologie-Anbieter und Dienstleister für Hersteller
von Solarzellen und Solarsilizium verfügt centrotherm photovoltaics über ein
Leistungsspektrum, das zentrale Stufen der Wertschöpfungskette der
Photovoltaik umfasst.
Im Geschäftsbereich Solarzellen entwickelt und vertreibt centrotherm
photovoltaics schlüsselfertige Produktionslinien („Turnkey-Linien“) für die
Fertigung von Solarzellen und liefert Einzelequipment wie z.B. PECVDAnlagen, Diffusionsöfen oder Fast Firing Öfen. Dabei werden Kunden von der
Planung über die Lieferung bis hin zur Inbetriebnahme der schlüsselfertigen
Produktionslinien begleitet. Auch danach steht das Unternehmen seinen
Kunden mit Service- und Beratungsleistungen weiter zur Seite. centrotherm
photovoltaics arbeitet kontinuierlich daran, Produktionsanlagen und -prozesse
weiter zu verbessern, um somit einen höheren Wirkungsgrad der Solarzellen
sowie eine höhere Ausbeute und Produktionsdurchsatz zu erreichen, wodurch
die Solarzellenfertigung noch wirtschaftlicher wird.
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Die weltweite Nachfrage nach Silizium aus der Halbleiter- und
Photovoltaikindustrie ist anhaltend hoch und die Kapazitäten bleiben derzeit
hinter der Nachfrage zurück. centrotherm photovoltaics bietet im
Geschäftsbereich Solarsilizium Engineering- und prozesstechnologische
Dienstleistungen sowie Schlüsselequipment für die Fertigung von Solarsilizium
an, insbesondere „Siemens“-Reaktoren und Konverter. Auch hier werden
Kunden von der Planung und dem Engineering bis zur Lieferung und
Inbetriebnahme von Schlüsselequipment begleitet.
„Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Solarindustrie und der großen Zahl an
installierten Turnkey-Linien zur Fertigung von Solarzellen im In- und Ausland
verfügen wir über technologische Kompetenz auf den zentralen Stufen der
Wertschöpfungskette der Photovoltaik – Solarzellen und Silizium“, erläutert
Hartung. „Dadurch können wir unseren Kunden Leistungen einzeln oder als
Komplettpaket mit umfassenden Garantien bezüglich bestimmter
Leistungsparameter wie etwa Produktionskapazität, Wirkungsgrad der Zellen
und Fertigstellungstermin bieten.“
Im Geschäftsjahr 2006 erzielte die centrotherm photovoltaics einen Pro-FormaUmsatz* von 108,5 Millionen Euro und ein Pro-Forma-EBIT* von 11,3 Millionen
Euro. Das Unternehmen mit Sitz in Blaubeuren bei Ulm beschäftigt derzeit über
100 Mitarbeiter. Zum internationalen Kundenkreis zählen namhafte
Unternehmen der Solarbranche wie etwa die deutschen Unternehmen Q-Cells,
ErSol oder Sunways genauso wie Neueinsteiger in Europa, Asien oder den
USA.
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.centrothermpv.de.

Unternehmenskontakt:
Saskia Schultz-Ebert
centrotherm
photovoltaics AG
Telefon: 07344 / 918-8890
E-Mail: saskia.schultz-ebert@centrotherm.de
*Die Angaben beruhen auf den geprüften Pro-Forma-Konzernfinanzinformationen der
Gesellschaft zum 31. Dezember 2006. Diese berücksichtigen für das Geschäftsjahr 2006
Anpassungen der nach IFRS erstellten Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der centrotherm
photovoltaics AG für das Geschäftsjahr 2006, die im Hinblick auf den mit wirtschaftlicher
Wirkung zum 1. Mai 2006 erfolgten Erwerb des Geschäftsbetriebs der centrotherm
Photovoltaics Solutions GmbH & Co. KG durch die centrotherm photovoltaics AG
vorgenommen wurden, als sei dieser Erwerb bereits zum 1. Januar 2006 erfolgt.
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Deutschland oder einem anderen Staat dar. Die Aktien der centrotherm photovoltaics
AG, (die „Aktien") dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger
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Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von
dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die centrotherm
photovoltaics AG noch die veräußernden Aktionäre beabsichtigen, das Angebot von Aktien
vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches
Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Der Prospekt wird erst mit Beginn des öffentlichen
Angebots in Deutschland veröffentlicht. Allein der Prospekt enthält die nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Prospekt wird kostenlos auf der
Internetseite der Gesellschaft (www.centrotherm-pv.de) und auf Anfrage in gedruckter Form zu
den üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken erhältlich sein.
Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches
befinden, (ii) professionelle Anleger, die unter Article 19(5) des Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die „Verordnung") fallen
oder (iii) ”high net worth companies", und an andere Personen, an die sie gesetzlich zulässiger
Weise und im Einklang mit Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt
und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen zusammen als „qualifizierte Personen"
bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur
gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen
sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt
handeln.
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