
Niederlande, L3. April 201.6

Neue Aktionäre für Verbeek

Sehr geehrter Kunde / Partner,

im Jahr 20t2hat Verbeek die Entscheidung für die genetische Linie NOVOgen getroffen, die Teil des
führenden Französischen M ulti-T¡erzucht-Konzern "Groupe Grima ud" ist.
Ende 2014 ist die Groupe Grimaud neben AgruniekRijnvallei ("4R") ein Aktionär von Verbeek
geworden, eine bewusste Wahl der Groupe Grimaud und AR, Dieser Schritt hat die positive
Weiterentwicklung von Verbeek und NOVOgen in Europa ermöglicht, und jeder Betrieb hat vom
anderen Betrieb Erfahrungen und technische Kenntnisse erworben.

Aufgrund des internationalen Wachstums von Verbeek und der Entscheidung von AR sich eindeutig
nur auf dem niederländischen Markt und seine Kernaktivitäten zu konzentrieren, überträgt AR seine
Anteile an die "Genesis lnvestment". Genesis lnvestment ist eine lnvestment-Holding, bestehend aus
Frédéric Grimaud und Schlüsselpersonen von NOVOgen und Verbeek, die alle über umfangreiche
Erfahrung und lnteresse an der Küken- und Junghennen-lndustrie haben. Verbeek und AR werden
weiterhin im Bereich Futter eine enge Geschäftsbeziehung pflegen. Während der Hauptversammlung
der AR am 12. April gab es eine förmliche Entscheidung über die Transaktion der Aktien.

Effizienz und Flexibilität
ln den letzten Jahren hat Verbeek seine Struktur und den Marktauftritt mit der Expansion auf
internationalen Märkten bewältigt.
Dadurch wurde die Organisation sehr effizient und flexibel angepasst. Mit einem klaren Fokus auf das
Kerngeschäft ist Verbeek bereit, auf die den sich ändernden Legehennenmarkt zu reagieren und seine
Aktivitäten weiter auszubauen.
Das Management von Verbeek ist sehr zufrieden mit dieser Veränderung. Die neue Struktur bedeutet,
dass die Weiterentwicklung des Unternehmens sichergestellt ist. Die starke Beteiligung aller Aktionäre
und insbesondere der Mehrheitsaktionärin Genesis lnvestment ermöglicht Verbeek in der
niederländischen und europäischen Ebene weitere Synergien zwischen Verbeek und NOVOgen zu
schaffen und zu nutzen.

Verbeek wird noch besser in der Lage sein, einen starken Fokus auf die klinftige Marktentwicklung der
europäischen lndustrie für Bruteier, Kriken und Junghennen in hervorragender Qualität zu liefern. Mit
diesen Produkten werde Sie als Geflügelhalter und Verbeek im stark wechselnden Eiermarkt
erfolgreich sein.
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Novogen
lm Jahr 2008 ist durch NOVOgen eine zusätzliche Alternative für die gesamte Geflügelindustrie
entstanden. Die NOVOgen-Produkte zeigen sehr gute, wettbewerbsfähige, technische und
wirtschaftliche Ergebnisse. Mit dem bevorstehenden Verbot der Schnabelbehandlung in den
Niederlanden und in Deutschland, können die NOVOgen Produkte einen großen Beitrag für die
Geflügelhalter leisten, um die Herausforderungen in der Haltung von Herden mit unbehandeltem
Schnäbel zu erfüllen. Das NOVOgen Produkte qualitativ hochwertig sind, spiegelt sich auch in dem
schnellen Wachstum von Verbeek wieder. Auf dieser Grundlage und der guten Leistungen sind sie
erfolgreich am Markt aufgenommen worden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Marktentwicklung oder zu unserem Konzern haben, stehen wir lhnen
gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Gr[ißen,

Verbeek Brüterei und Aufzucht

Herman Brus
Geschäftsführer


