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Galenica erklärt Frist des Bar-Kaufangebots für Relypsa-Stammaktien für 
abgelaufen 
 
Die Galenica Gruppe gab heute bekannt, dass die Frist ihres Bar-Kaufangebots für die 
ausstehenden Stammaktien von Relypsa, Inc., (NASDAQ: RLYP) in Höhe von USD 32.00 pro 
Aktie netto, ohne Zinsen und abzüglich der anwendbaren Quellensteuern am Tagesende vom 
Mittwoch, den 31. August 2016, um Mitternacht New Yorker Zeit abgelaufen ist. Das 
Kaufangebot von Galenica erfolgte durch ihre mittelbare hundertprozentige 
Tochtergesellschaft Vifor Pharma USA Inc. 
 
Die Depotstelle teilte mit, dass bei Ablauf der Angebotsfrist insgesamt 38’673’841 der ausstehenden 
Stammaktien von Relypsa wirksam zum Kauf angedient und nicht zurückgezogen waren (ohne 
Berücksichtigung der Aktien, die unter Anzeige garantierter Andienung angeboten waren). Dies 
entspricht nahezu 85.6% der ausstehenden Aktien von Relypsa. Weiter liess die Depotstelle verlauten, 
dass für 1’842’226 weitere Aktien, die rund 4.1% der ausstehenden Stammaktien von Relypsa 
verkörpern, eine Anzeige garantierter Andienung eingereicht wurde. Alle Aktien, die während der 
Angebotsperiode gültig angedient und nicht zurückgezogen wurden, wurden zur Zahlung akzeptiert. 
Die Zahlung für diese Aktien wird umgehend gemäss den Angebotsbedingungen vorgenommen. 
 
Die dem Angebot zugrunde liegende Bedingung, dass die Mehrheit der ausstehenden Stammaktien 
von Relypsa angedient werden muss, gilt als erfüllt. Galenica beabsichtigt, die Akquisition von 
Relypsa unverzüglich in Form einer Fusion gemäss Abschnitt 251(h) des General Corporation Law of 
the State of Delaware abzuschliessen. Infolge der Fusion wird jede nicht angediente Stammaktie von 
Relypsa (ausgenommen Aktien, die von Relypsa, Galenica oder deren 100%igen 
Tochtergesellschaften gehalten werden, und Aktien, die von Relypsa-Aktionären gehalten werden, die 
ihre gemäss dem Gesetz des Bundesstaates Delaware gewährten Bewertungsrechte im 
Zusammenhang mit der Fusion ordnungsgemäss und rechtsgültig wahrgenommen haben) mit einem 
Gegenwert von USD 32.00 pro Aktie netto in bar abgegolten, ohne Zinsen und abzüglich der 
anwendbaren Quellensteuern. 
 
Für ergänzende Auskünfte wenden Sie sich bitte an: 
 
Galenica Media Relations:    Galenica Investor Relations: 
Christina Hertig, Leiterin Kommunikation  Jörg Kneubühler, CFO Galenica Gruppe 
Tel.: +41 58 852 85 17     Tel.: +41 58 852 85 29    
E-Mail: media@galenica.com     E-Mail: investors@galenica.com   
 
Vifor Pharma Media Relations: 
Beatrix Benz, Leiterin Global Communications & Public Affairs 
Tel.: +41 58 851 80 16 
E-Mail: media@viforpharma.com  
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Galenica ist eine diversifizierte Unternehmensgruppe im Gesundheitsmarkt, die unter anderem 
Pharmazeutika entwickelt, produziert und vertreibt, Apotheken führt, Logistikdienstleistungen anbietet 
sowie Datenbanken offeriert und Netzwerke etabliert. Mit ihren beiden Geschäftseinheiten Vifor 
Pharma und Galenica Santé hat die Galenica Gruppe bei all ihren Kernaktivitäten eine führende 
Position inne. Sie realisiert einen grossen Teil ihres Ertrags im internationalen Umfeld. Galenica ist an 
der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALN, Valorennummer 1’553’646). 
Zusätzliche Informationen über die Galenica Gruppe finden Sie auf www.galenica.com. 
 
Vifor Pharma, ein Unternehmen der Galenica Gruppe, ist eine der weltweit führenden Gesellschaften 
im Bereich Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten 
zur Behandlung von Eisenmangel. Das Unternehmen bietet zudem ein diversifiziertes Portfolio an 
verschreibungspflichtigen Medikamenten und nicht verschreibungspflichtigen (OTC) Produkten an. 
Vifor Pharma mit Sitz in Zürich, Schweiz, baut seine globale Präsenz laufend aus und verfügt über ein 
umfassendes Netzwerk aus Tochtergesellschaften und Partnern in aller Welt. 
Für weitere Informationen über Vifor Pharma besuchen Sie bitte www.viforpharma.com.  
 
Relypsa, Inc. ist ein Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und 
Vermarktung polymerer Medikamente für Patienten mit oftmals nicht erkannten oder unzureichend 
behandelten Erkrankungen, die über den Gastrointestinaltrakt behandelt werden können, konzentriert. 
Das Unternehmen konnte bei der Entwicklung seines ersten Medikaments, Veltassa® (Patiromer) 
orale Suspension, auf seine grosse Erfahrung im Bereich der Polymerwissenschaft zurückgreifen. 
Veltassa® ist in den USA zur Behandlung von Hyperkaliämie zugelassen. Das Medikament geniesst in 
den USA Patentschutz bis 2030, in der Europäischen Union bis 2029.  
Weitere Informationen finden Sie auf www.relypsa.com. 
 
Forward Looking Statements 
The statements included in this press release contain forward-looking statements, which are generally 
statements that are not historical facts. Forward-looking statements can be identified by the words 
“expects,” “anticipates,” “believes,” “intends,” “estimates,” “plans,” “will,” “outlook” and similar 
expressions. Forward-looking statements are based on management’s current plans, estimates, 
assumptions and projections and speak only as of the date they are made. Galenica undertakes no 
obligation to update any forward-looking statement in light of new information or future events, except 
as otherwise required by law. Forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, 
most of which are difficult to predict and are generally beyond the control of Galenica, including the 
following: (a) the risk that the transaction disrupts current plans and operations; (b) difficulties or 
unanticipated expenses in connection with integrating Relypsa into Galenica; (c) the risk that the 
acquisition does not perform as planned; and (d) potential difficulties in employee retention. Actual 
results or outcomes may differ materially from those implied by the forward-looking statements as a 
result of the impact of a number of factors, many of which are discussed in more detail in the public 
reports of each company filed with the SEC or the SIX Swiss Exchange. 
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