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Valneva veranstaltet einen Investorentag in New York City 

 
Live-Veranstaltung und Webcast am 6. Dezember 2022, 10.00 – 12.00 Uhr (ET) 

 
 

Saint-Herblain (Frankreich), 29. November 2022 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: 
VLA), ein spezialisiertes Impfstoffunternehmen, gab heute bekannt, dass es am Dienstag, den  
6. Dezember 2022, von 10:00 bis 12:00 Uhr (ET) einen Investorentag in New York City veranstalten 
wird, um die aktuelle Impfstoffpipeline, die kommerziellen Produkte und die zukünftige Ausrichtung 
des Unternehmens zu diskutieren. Die Veranstaltung wird auch live im Internet übertragen und auf 
der Website des Unternehmens archiviert. 
 
Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer von Valneva, Peter Bühler, Chief Financial Officer, 
und andere Mitglieder des Führungsteams des Unternehmens werden die wichtigsten kurz- und 
mittelfristigen Bewertungstreiber von Valneva hervorheben: den Lyme Borreliose-
Impfstoffkandidaten VLA15 (Phase 3, in Partnerschaft mit Pfizer), welches das einzige Borreliose-
Impfstoffprogramm in fortgeschrittener klinischer Entwicklung weltweit ist, und den Chikungunya-
Impfstoffkandidaten VLA1553, für den die Vorbereitungen für die vorkommerzielle Vermarktung 
und den Marktzugang laufen, während die rollierende Einreichung zur Zulassung (Biologics 
License Application, BLA) im Gange ist. Valneva wird auch ein Update über das laufende 
kommerzielle Geschäft und ausgewählte präklinische Entwicklungsprogramme geben, gefolgt von 
einem finanziellen Überblick. 
 
Im Anschluss an die offiziellen Präsentationen findet eine Live-Fragerunde statt, an der sich auch 
die virtuellen Teilnehmer beteiligen können. 
 
Um sich für die Veranstaltung zu registrieren, klicken Sie bitte hier. 
 
Valneva SE 

Valneva ist ein spezialisiertes Impfstoffunternehmen, das sich auf die Entwicklung und 
Vermarktung von prophylaktischen Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten mit hohem 
medizinischem Bedarf spezialisiert hat. Das Unternehmen verfolgt einen hochspezialisierten und 
zielgerichteten Ansatz in der Impfstoffentwicklung und wendet dann sein tiefes Verständnis der 
Impfstoffwissenschaft an, um prophylaktische Impfstoffe gegen diese Krankheiten zu entwickeln. 
Valneva hat sein Fachwissen und seine Fähigkeiten genutzt, um drei Impfstoffe erfolgreich zu 
vermarkten und eine breite Palette von Impfstoffkandidaten schnell in die Klinik zu bringen, 
darunter auch Kandidaten gegen Lyme Borreliose und das Chikungunya-Virus.  
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https://lifesci.rampard.com/WebcastingAppv5/Events/eventsDispatcher.jsp?Y2lk=MjE0NQ==


                                                                                   
 

 
  

Forward-Looking Statements 
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die 
Geschäftstätigkeit von Valneva. Selbst wenn die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von 
Valneva mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen 
übereinstimmen, kann es sein, dass diese Ergebnisse oder Entwicklungen von Valneva in der 
Zukunft nicht aufrechterhalten werden. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen 
an Wörtern wie “könnte,” “sollte,” “könnte” “erwartet,” “antizipiert,” “glaubt,” “beabsichtigt,” “schätzt,” 
“strebt an,” “zielt darauf ab,” oder ähnlichen Wörtern erkennen. Diese zukunftsgerichteten 
Aussagen beruhen weitgehend auf den aktuellen Erwartungen von Valneva zum Zeitpunkt dieser 
Pressemitteilung und unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und 
Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen 
Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen 
ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Insbesondere 
könnten die Erwartungen von Valneva unter anderem durch Unwägbarkeiten bei der Entwicklung 
und Herstellung von Impfstoffen, unerwartete Ergebnisse klinischer Studien, unerwartete 
behördliche Maßnahmen oder Verzögerungen, den Wettbewerb im Allgemeinen, 
Währungsschwankungen, die Auswirkungen der globalen und europäischen Kreditkrise und die 
Fähigkeit, Patente oder andere geschützte geistige Eigentumsrechte zu erhalten oder 
aufrechtzuerhalten, beeinträchtigt werden. Der Erfolg in präklinischen Studien oder früheren 
klinischen Versuchen ist möglicherweise kein Indikator für die Ergebnisse zukünftiger klinischer 
Versuche. In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten kann nicht garantiert werden, dass 
die in dieser Präsentation gemachten zukunftsgerichteten Aussagen auch tatsächlich eintreten 
werden. Valneva stellt die Informationen in diesen Unterlagen zum Zeitpunkt dieser 
Pressemitteilung zur Verfügung und lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete 
Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, 
zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. 
 


