sehr geehrte Damen und Herrn,
heute möchten ich Ihnen wieder einmal eine Zusammenfassung der jüngsten
Berichte zu unseren Beteiligungsunternehmen zukommen lassen und Ihnen
damit zeigen wie gut unser Management für Sie arbeitet, um Ihren
investierten Geld den gebührenden Lohn zukommen zu lassen.

Affiris GmbH erreicht Etappenziel bei Alzheimer-Impfung
Im Rahmen der klinischen Phase I-Studie hat die Affiris GmbH 24 AlzheimerPatienten mit milder bis moderater Erkrankung den neuen Impfstoff
verabreicht. Ziel der Studie ist es die Verträglichkeit und die Sicherheit eines
innovativen Alzheimer-Impfstoffes zu untersuchen. Die Patienten sind bisher
mindestens einmal geimpft worden und haben den Impfstoff bisher gut
vertragen. Die Behandlung sieht insgesamt vier Impfungen im Monatsabstand
vor und soll bis Oktober diesen Jahres vollständig abgeschlossen sein.
Aufgrund der positiven Ergebnisse läuft derzeit die Rekrutierungs-Phase für
den Test eines zweiten Alzheimer-Impfstoffes.
Zur Information: Derzeit sind ca. 1 Million Menschen in Deutschland an
Alzheimer erkrankt. Weltweit sind es sogar 24 Millionen. Der
Krankheitsverlauf beginnt mit Vergesslichkeit, es kommt dann zu erheblichen
Ausfällen und endet schließlich mit Kontrollverlust.
(http://www.alfred-wieder.ag/index.php?id=0,177&dl=4399)

Ident Technology auf 10. BAIKA-Jahreskongress "Zulieferer Innovation 2008"
Als eines der führenden Zulieferunternehmen der Automobilindustrie durfte
auch das MIG Beteiligungsunternehmen Ident Technology auf dem 10.

BAIKA-Jahreskongress "Zulieferer Innovation 2008" nicht fehlen. 1.200
Teilnehmer, sowie 180 Aussteller aus 20 Ländern waren vor Ort, um neue
Technologien vorzustellen und Netzwerke auszubauen. Dies zeigt erneut die
Präsenz unserer Zielunternehmen und das stetige Wachstum zum Wohle der
Zukunftstechnologie und der Investition von Ihnen unseren Anleger.
Ideen von heute für die Innovationen von morgen.
(http://www.bayern-innovativ.de/1bb38b55-6213-a610-c73b331b5b308cf1)

BRAIN AG im Handelsblatt
Das MIG-Beteiligungsunternehmen BRAIN und der Süßstoffhersteller
Nutrinova, der zur Celanese-Gruppe gehört, veröffentlichen erstmals die
Ergebnisse ihrer bis dato inhaltlich vertraulich gehaltenen Zusammenarbeit:
Rund 50 neue, natürliche Süßstoffe konnten mit Hilfe von sogenannten
„molekularen Zungen“ aufgespürt werden. Unter den Neuentdeckungen sind
auch Süßkraftverstärker, die selbst zwar nicht süß schmecken, aber den
Geschmack von Zucker potenzieren. Solche Substanzen waren bis dato
unbekannt. Getränke- und Lebensmittelhersteller könnten mit Hilfe dieser
Verstärker den Zuckergehalt senken, ohne auf Süße im Geschmack verzichten
zu müssen. Dr. Eckart von Haefen, Geschäftsführer der Nutrinova, sieht einen
wachsenden Markt für Süßstoffe, auf dem vor allem natürliche Substanzen
gefragt sind.
Insgesamt wird der Weltmarkt für Süßstoffe auf rund eine Milliarde US-Dollar
beziffert.
Über diese Entwicklungen berichtete diese Woche das Handelsblatt.
Aufgrund der zahlreichen Erfolge und vielversprechenden
Unternehmensentwicklungen berichtet vermehrt die Fachpresse über die
MIG-Beteiligungsunternehmen.
(http://www.alfred-wieder.ag/index.php?id=0,177&dl=4350)

Für Fragen zu Ihrer Beteiligung wenden Sie sich bitte an Ihren
Vermögensberater oder an das Kundenmanagement der Alfred Wieder AG.
mit freundlichen grüßen
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