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Sehr geehrte Damen und Herren,

Platform Specialty Products Corporation gibt den Verkauf von Arysta
LifeScience an UPL bekannt
CARY, N.C. (20. Juli 2018) - Die Platform Specialty Products Corporation (NYSE: PAH) hat heute
bekannt gegeben, dass sie Arysta LifeScience ("Arysta"), das Segment Agricultural Solutions, an
die UPL Corporation Ltd. ("UPL") verkaufen wird. Durch die Vereinbarung entsteht ein neuer
starker Anbieter, der zum fünftgrößten Pflanzenschutzunternehmen der Welt werden soll.
Zusammen bilden UPL und Arysta ein neues lösungsorientiertes Unternehmen mit kompletten
Angeboten in einer Vielzahl von Kulturen. Wir erwarten, dass diese Transaktion Ende 2018 oder
Anfang 2019 abgeschlossen sein wird.
Arysta entwickelte sich im Rahmen des Besitzes von Platform (psp) und wuchs durch eine Reihe
ergänzender Akquisitionen auf ein globales Niveau. Das Umsatzpotenzial seiner R&D-Pipeline
wurde verdoppelt, das Geschäft auf hochwertige Spezialanwendungen konzentriert und ein
erstklassiges Team entwickelt. UPL, ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen auf
dem Pflanzenschutzmarkt und heute als Lieferant und Hersteller von Pflanzenschutzmitteln tätig.
UPL wurde 1969 gegründet und hat sich von seinen Anfängen als indischer Vertragshersteller von
Agrochemikalien zu einem erfolgreichen multinationalen Unternehmen mit einem breiten Portfolio
von Markenprodukten entwickelt.
Mit der sich gegenseitig ergänzenden Kombination von UPLs erstklassiger WirkstoffHerstellungskompetenz und Arystas innovativem R&D-Motor sowie Technologie-Partnerschaften
wird das neue Unternehmen in der Lage sein, die Agrarsparte mit kompletten, wettbewerbsfähigen
und differenzierten Lösungen zu versorgen und so zu einem "One-Stop-Shop" zu werden. Darüber
hinaus wird das gemeinsame Unternehmen seinen Marktzugang verbessern, Vertriebsnetze

stärken und Millionen von Landwirten in mehr als 100 Ländern erreichen.
Jai Shroff, CEO von UPL, sagte: "Arysta verfügt über ein beispielloses Know-how bei der
Entwicklung maßgeschneiderter, spezialisierter lokaler Anwendungen und ergänzt unsere
diversifizierten Pflanzenschutz- und Nachernte-Lösungen. Gemeinsam, als "New UPL", können wir
unsere Mission erfüllen, der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen für den Pflanzenbau
zu sein, der die langfristige Versorgung der Welt sichert. "
Diego Lopez Casanello, Präsident von Arysta, erklärte: "Die heutige Ankündigung ist ein großer
Vertrauensbeweis für Arysta und sein Team. Beide Unternehmen sind sehr komplementär. Der
Umfang und die Fähigkeiten des neuen Unternehmens werden einen erheblichen Mehrwert für
Erzeuger, Händler und Innovationspartner schaffen. Diese Transaktion markiert den Beginn eines
aufregenden neuen Kapitels."

