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IsoTis Inc. plant Emission an der NASDAQ

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Anschliessend an die
Mitteilung vom 14. Dezember 2006, in der IsoTis, Inc. sein
Umtauschangebot für die ausgegebenen Anteile an IsoTis SA bekannt gab
und mitteilte, dass das Unternehmen eventuell anschliessend an das
Umtauschangebot weitere Kapitalanteile im Rahmen einer
Kapitalerhöhungstransaktion auf den Markt bringen wolle, gab IsoTis,
Inc. heute bekannt, dass das Unternehmen die Absicht hat, Kapital in
Höhe von 30 Mio. USD bis 40 Mio. USD durch die öffentliche Emission
neuer, an der NASDAQ notierter Anteile des Stammkapitals über ein
öffentliches Zeichnungsangebot aufzubringen.
IsoTis, Inc. hat die Absicht, die Anteile nach der Börsenzulassung
an der NASDAQ und nach Abschluss des Umtauschangebots für die
ausstehenden Anteile an IsoTis SA auszugeben. Falls die
Voraussetzungen für das Umtauschangebot rechtzeitig erfüllt sind,
geht IsoTis Inc. davon aus, ab dem 26. Januar an der NASDAQ zu
notieren und das Umtauschangebot im Februar 2007 zum Abschluss zu
bringen.
Unter der Voraussetzung, dass IsoTis, Inc. mit dem Angebot Erfolg
hat, beabsichtigt das Unternehmen den Nettoertrag des Angebots zur
Unterstützung der Verkaufs-, Marketing- und allgemeinen
Verwaltungstätigkeit, klinischer Untersuchungen und der
Arzneimittelentwicklung einzusetzen und das Arbeitskapital
aufzustocken und für weitere allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen.
IsoTis, Inc. geht davon aus, den Zulassungsantrag bei der
US-amerikanischen Börsenaufsichtbehörde (Securities and Exchange
Commission) für die geplante öffentliche Emission innerhalb der
nächsten 45 Tage einzureichen. Die geplante Emission unterliegt einer
Reihe von Bedingungen und Freigaben und es kann nicht gewährleistet
werden, dass das Angebot innerhalb des in dieser Pressemitteilung
angebenen Zeitraumes begonnen bzw. abgeschlossen werden kann.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot von
Wertpapieren oder eine Aufforderung ein Kaufangebot für Wertpapiere
abzugeben dar. Eventuelle Angebote erfolgen ausschliesslich über
einen Verkaufsprospekt, der Bestandteil des geplanten Antrags auf
Börsenzulassung ist.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind
"zukunftsweisende Aussagen" im Sinne des Paragraphen 21E der gültigen
Fassung des "Securities Exchange Act" von 1934, so z. B. Aussagen,
die sich auf Pläne und Erwartungen der Unternehmensleitung zur
künftigen Betriebstätigkeit, zu den weiteren Aussichten und
finanziellen Gegebenheiten beziehen. Zukunftsweisende Aussagen können
an Begriffen und Redewendungen wie "Strategie", "erwartet", "plant",
"sieht voraus", "glaubt", "wird", "weiterhin", "ist der Überzeugung",
"beabsichtigt", "Projekte", "Ziele", "könnten", "vielleicht" und
ähnlichen Begriffen erkannt werden. Sie lassen sich zudem anhand der
Tatsache identifizieren, dass sie sich nicht strikt auf historische
bzw. aktuelle Tatsachen beziehen. Derartige Aussagen beruhen
ausschliesslich auf den derzeitigen Erwartungen der
Unternehmensleitung von IsoTis, Inc.. Angesichts der Tatsache, dass
zukunftsweisende Aussagen naturgemäss bekannten und unbekannten
Risiken unterliegen und dass sie unter dem Einfluss von Umständen
stehen, die sich der Kontrolle von IsoTis, Inc. entziehen, sollten
zukunftsweisende Aussagen keine unangemessene Bedeutung zugemessen
werden. Aufgrund einer Reihe von Umständen und Unwägbarkeiten, die
IsoTis, Inc. betreffen, können die tatsächlich eintretenden
Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Hierzu gehören
u. a. die Ablehnung des Umtauschangebots durch die Aktionäre, das
Unvermögen von IsoTis, Inc. die Aktien des Unternehmens zeitgerecht
bzw. überhaupt an der NASDAQ notieren zu lassen, die Marktsituation
zum Zeitpunkt des geplanten Angebots sowie die etwaige Unfähigkeit,
die erforderliche Genehmigung der SEC für das Angebot zu erhalten.
IsoTis, Inc. lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur
Aktualisierung zukunftsweisender Aussagen ab, soweit dies nicht
gesetzlich vorgeschrieben ist.
Sollte die öffentliche Emission zustande kommen, so wird sie für
Personen in einem Rechtsgebiet, in dem 1. ein derartiges Angebot oder
Einladung Aktien zu erwerben nicht zulässig ist oder in dem 2. die
Person oder Institution, die dieses Angebot bzw. diese Einladung
abgibt, dazu nicht qualifiziert ist oder 3. für Personen, denen ein
derartiges Angebot bzw. eine derartige Einladung aus gesetzlichen
Gründen nicht gemacht werden darf, kein Angebot bzw. keine Einladung
darstellen, Aktien zu erwerben.
Diese Mitteilung ist eine offizielle Ankündigung gemäss Abschnitt
9b, Paragraph 1 des holländischen Erlasses zur Überwachung des
Wertpapierhandels von 1995 (Besluit toezicht effectenverkeer 1995).

Das Umtauschangebot gilt für die Anteile von IsoTis SA, einem
Schweizer Unternehmen, das an den Börsen SWX, Euronext Amsterdam und
TSX notiert ist. Das Umtauschangebot unterliegt den
Publizitätspflichten in der Schweiz, in den Niederlanden und in
Kanada, die sich von denen der Vereinigten Staaten unterscheiden.
US-amerikanische Aktionäre von IsoTis SA sollten wissen, dass IsoTis,
Inc. im Rahmen des Zulässigen, Anteile an IsoTis SA auch auf anderem
Wege als über das Umtauschangebot erwerben kann, so z. B. auf dem
offenen Markt oder über privat ausgehandelte Käufe.
Rückfragehinweis:
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: USA: Rob Morocco,
CFO, Tel.: +1-949-855-7155, E-Mail: robert.morocco@isotis.com;
Europa: Hans Herklots, Leiter IR, Tel.: +41-(0)21-620-6011, E-Mail:
hans.herklots@isotis.com
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