English convenience translation follows the German text.

GRIFOLS, S.A.
Barcelona, Spanien

Hinweisbekanntmachung gemäß § 14 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)
DIESE HINWEISBEKANNTMACHUNG UND ANDERE, MIT DEM ÜBERNAHMEANGEBOT IM ZUSAMMENHANG STEHENDE UNTERLAGEN SIND NICHT DAZU BESTIMMT UND DÜRFEN, UNBESCHADET DER NACH DEUTSCHEM RECHT VORGESCHRIEBENEN VERÖFFENTLICHUNGEN IM
INTERNET, NICHT IN LÄNDER VERSANDT ODER DORT VERBREITET, VERTEILT ODER VERÖFFENTLICHT WERDEN, IN DENEN DIES RECHTSWIDRIG WÄRE.
Die Angebotsunterlage zum öffentlichen Übernahmeangebot (Barangebot) der GRIFOLS, S.A.,
Barcelona, Spanien, an die Aktionäre der Biotest Aktiengesellschaft, Dreieich, zum Erwerb sämtlicher,
nicht bereits von der GRIFOLS, S.A. unmittelbar gehaltenen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien
ohne Nennbetrag (ISIN DE0005227201) und sämtlicher, nicht bereits von der GRIFOLS, S.A. unmittelbar gehaltenen, auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien ohne Nennbetrag (ISIN DE0005227235) der
Biotest Aktiengesellschaft wird bei der BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung
Frankfurt, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten und kann per Telefax unter der Nummer +49 69 1520 5277 oder per E-Mail an frankfurt.gct.operations@bnpparibas.com unter Angabe der vollständigen Versandanschrift angefordert werden.
Die Angebotsunterlage und deren unverbindliche englische Übersetzung sind auch ab heute im Internet
unter
https://www.grifols.com/en/biotest-voluntary-takeover-offer
abrufbar.
Barcelona, den 26. Oktober 2021
GRIFOLS, S.A.
Board of Directors
Wichtige Hinweise:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Verkauf von Aktien der Biotest Aktiengesellschaft (nachfolgend auch "Biotest-Aktien").
Die Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot
betreffende Regelungen sind in der Angebotsunterlage mitgeteilt, deren Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet wurde. Investoren und Inhabern von Biotest-Aktien (nachfolgend auch "Biotest-Aktionäre") wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie
alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Unterlagen zu lesen, da sie
wichtige Informationen enthalten. Biotest-Aktionäre insbesondere mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten von Amerika (die "USA") oder anderweitig außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums, sollten vor allem die Hinweise in Ziffer 1 der Angebotsunterlage (Allgemeine Hinweise
zur Durchführung des Angebots) besonders beachten.
Das Angebot bezieht sich auf Aktien einer deutschen Gesellschaft, die an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel zugelassen ist, und unterliegt den für in der Bundesrepublik Deutschland börsennotierte Gesellschaften geltenden Veröffentlichungspflichten, Regeln und Praktiken, die sich in einigen
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wesentlichen Punkten von denen der USA und anderer Rechtsordnungen unterscheiden. Die Angebotsunterlage wurde nach deutschem Stil und deutscher Praxis erstellt, um den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland zu entsprechen und das Angebot wird nach diesen Vorgaben durchgeführt. Die
Durchführung als Angebot nach den Bestimmungen anderer Rechtsordnungen erfolgt nicht und ist auch
nicht beabsichtigt. Demnach wurden bzw. werden von der GRIFOLS, S.A. und den mit ihr gemeinsam
handelnden Personen Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen des
Angebots und/oder der das Angebot enthaltenden Angebotsunterlage außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland weder beantragt noch veranlasst. Die GRIFOLS, S.A. und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen daher keine Verantwortung für die Einhaltung anderer Vorschriften als denen der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung eines solchen Angebots.
Das Angebot wird in den USA gemäß Section 14(e) und Regulation 14E des Börsengesetzes der USA,
vorbehaltlich der Ausnahmeregelungen der Rule 14d-1 des Börsengesetzes der USA und im Übrigen
in Übereinstimmung mit den Anforderungen des deutschen Übernahmerechts durchgeführt. Aktionäre
aus den USA sollten beachten, dass die Biotest AG nicht an einer Börse in den USA notiert ist, nicht
den regelmäßigen Anforderungen des Börsengesetzes der USA unterliegt und keine Berichte bei der
U.S. Securities and Exchange Commission einreichen muss und dies auch nicht tut.
Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des Angebots mit der GRIFOLS, S.A. geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist nach diesem auszulegen. Für
US-Aktionäre (oder Biotest-Aktionäre aus anderen Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands) kann es
schwierig sein, bestimmte Rechte und Ansprüche, die sich im Zusammenhang mit dem Angebot ergeben, nach Bundeswertpapierrecht der USA (oder nach anderen Rechtsordnungen, die der jeweilige
Biotest-Aktionär gewöhnt ist) durchzusetzen, da die GRIFOLS, S.A. und die Biotest AG ihren Sitz außerhalb der USA (bzw. außerhalb der Jurisdiktion des jeweiligen Biotest-Aktionärs) haben und ihre jeweiligen Organe, Geschäftsführer bzw. leitenden Angestellten außerhalb der USA (bzw. außerhalb der
Jurisdiktion des jeweiligen Biotest-Aktionärs) ansässig sind. Es kann sein, dass es nicht möglich ist, ein
Nicht-US-Unternehmen oder die jeweiligen Organe, Geschäftsführer oder leitenden Angestellten vor
einem Nicht-US-Gericht wegen Verstößen gegen die Wertpapiergesetze der USA zu verklagen. Es ist
möglicherweise auch nicht möglich, ein Nicht-US-Unternehmen oder seine Tochtergesellschaften zu
zwingen, sich dem Urteil eines US-Gerichts zu unterwerfen.
Die GRIFOLS, S.A. kann während der Laufzeit dieses Angebots Biotest-Aktien auch auf andere Weise
als durch dieses Angebot über die Börse oder außerbörslich erwerben oder entsprechende Erwerbsverträge abschließen, sofern solche Erwerbe in Übereinstimmung mit den anwendbaren deutschen
Rechtsvorschriften, insbesondere dem deutschen Übernahmerecht, erfolgen und der Angebotspreis
(wie in der Angebotsunterlage definiert) an einen außerhalb des Angebots gezahlten höheren Erwerbspreis angepasst wird. Informationen über entsprechende Erwerbe oder Erwerbsverträge werden gemäß
§ 23 Abs. 2 WpÜG veröffentlicht. Um von den Anforderungen der Rule 14e-5 des US-Börsengesetzes
(US Exchange Act) aufgrund der durch die SEC-Rule 14e-5(b)(12) gewährten Erleichterung ausgenommen zu werden, müssen solche Erwerbe oder Erwerbsverträge den geltenden deutschen Gesetzen und
Vorschriften sowie den einschlägigen Bestimmungen des US-Börsengesetzes entsprechen. Alle Informationen über solche Erwerbe werden wie in Deutschland und den USA vorgeschrieben offengelegt.
Entsprechende Informationen werden auch in Form einer unverbindlichen englischen Übersetzung auf
der Internetseite der GRIFOLS, S.A. unter https://www.grifols.com/en/biotest-voluntary-takeover-offer
veröffentlicht. Soweit solche Informationen in der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht werden,
werden diese Informationen auch den US-Aktionären in englischer Sprache zur Verfügung gestellt.
Der Barzufluss gemäß dem Angebot kann nach den geltenden Steuergesetzen, einschließlich der Steuergesetze des Wohnsitzstaates, Sitzstaates oder Staates des gewöhnlichen Aufenthalts der BiotestAktionäre, einen steuerbaren Vorgang darstellen. Es wird jedem Biotest-Aktionär dringend empfohlen,
unverzüglich seinen unabhängigen fachkundigen Berater in Bezug auf die steuerlichen Konsequenzen
der Annahme des Angebots zu konsultieren. Weder die GRIFOLS, S.A. noch die mit der GRIFOLS,
S.A. gemeinsam handelnden Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und Satz 3 WpÜG noch ihre
oder deren jeweilige Organmitglieder, Führungskräfte oder Mitarbeiter übernehmen Verantwortung für
steuerliche Auswirkungen oder Verbindlichkeiten etwaiger Personen infolge der Annahme des Angebots.
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Die Veröffentlichung steht zur Verfügung
im Internet unter: https://www.grifols.com/en/biotest-voluntary-takeover-offer
im Internet am: 26. Oktober 2021
Barcelona, den 26. Oktober 2021
GRIFOLS, S.A.

GRIFOLS, S.A.
Barcelona, Spain

Announcement pursuant to section 14 subjection 3 sentence 1 no. 2 of the
German Securities Acquisition and Takeover Act
[Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, "WpÜG"]
THIS DOCUMENT AND OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE TAKEOVER OFFER ARE NOT
INTENDED AND CANNOT BE SENT TO OR DESSEMINATED, DISTRIBUTED OR PUBLISHED IN
COUNTRIES IN WHICH THIS WOULD BE ILLEGAL, DESPITE THE PUBLICATION IN THE INTERNET REQUIRED BY GERMAN LAW.
The Offer Document for the public takeover offer (cash offer) of GRIFOLS, S.A., Barcelona, Spain, to
the shareholders of Biotest Aktiengesellschaft, Dreieich, for the acquisition of all no-par value bearer
ordinary shares, not already held directly by GRIFOLS, S.A. (ISIN DE0005227201) and all no-par value
non-voting bearer preference shares, not already held directly by GRIFOLS, S.A. (ISIN DE0005227235)
in Biotest Aktiengesellschaft is available free of charge at BNP Paribas Securities Services S.C.A.,
Frankfurt Branch, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main, Germany, and can be requested by telefax at number +49 69 1520 5277 or by email to frankfurt.gct.operations@bnpparibas.com stating the
complete address to which the Offer Document shall be sent.
Furthermore, the German version of the Offer Document and the non-binding English convenience
translation of the Offer Document are also available on the internet at
https://www.grifols.com/en/biotest-voluntary-takeover-offer
as of today.
Barcelona, 26 October 2021
GRIFOLS, S.A.
Board of Directors
Important information:
This announcement is neither an offer to purchase nor a call to submit an offer to sell shares in Biotest
Aktiengesellschaft (hereinafter, also "Biotest Shares"). The provisions and terms and conditions of the
takeover offer as well as other provisions related to the takeover offer are set forth in the Offer Document, the publication of which has been permitted by the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Investors and holders of Biotest Shares (hereinafter, also
"Biotest Shareholders") are strongly advised to read the Offer Document as well as all other documents related to the takeover offer because they contain important information. Biotest Shareholders
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especially residing in or domiciled in or having their normal place of abode in the United States of America (the "USA") or otherwise outside the Federal Republic of Germany, the Member States of the European Union and the European Economic Area should above all pay special attention to the information
in section 1 of the Offer Document (General comments on conducting the Offer).
The Offer refers to shares of a German corporation which is admitted to trading on the Frankfurt securities exchange and is subject to the publication requirements, rules and practices applicable for companies listed on the exchange in the Federal Republic of Germany which are different in some material
respects from the requirements, rules and practices in the USA and other legal systems. The Offer
Document was prepared according to German style and in accordance with German practice, in order
to comply with the laws of the Federal Republic of Germany and the Offer is being implemented in
accordance with these requirements. The implementation of the Offer is not taking place and is also not
intended to take place in accordance with the provisions in other legal systems. That is why the announcements, registrations, licensing or approval of the Offer and/or the Offer Document which contains
the Offer have not been applied for or initiated outside the Federal Republic of Germany by GRIFOLS,
S.A. and the persons acting in concert with GRIFOLS, S.A. Therefore, GRIFOLS, S.A. and the persons
acting in concert with GRIFOLS, S.A. assumed no responsibility for compliance with any provisions
other than those of the Federal Republic of Germany concerning the implementation of such an Offer.
The Offer is being implemented in the USA pursuant to section 14(e) and Regulation 14E of the Securities Exchange Act of 1934 in the USA, subject to the exceptions in Rule 14d-1 of the Securities Exchange Act of 1934 and otherwise in accordance with the requirements in German law on takeovers.
Shareholders in the USA should note that Biotest AG is not listed on an exchange in the USA and is not
subject to the normal requirements of the Securities Exchange Act of 1934 in the USA and that no
reports must be submitted to the U.S. Securities and Exchange Commission and also no such reports
have been filed.
Each contract which is concluded with GRIFOLS, S.A. as a consequence of accepting the Offer are
subject exclusively to the law of the Federal Republic of Germany and must be interpreted in accordance
with that law. It can be difficult for US shareholders (or Biotest Shareholders in other jurisdictions outside
Germany) to enforce certain rights and claims resulting in connection with the Offer under the federal
securities law of the USA (or other legal systems which the respective Biotest Shareholders are acquainted with) because GRIFOLS, S.A. and Biotest AG have their registered offices outside the USA
(or outside the jurisdiction of the respective Biotest Shareholder) and their respective board members,
managing directors and senior employees are domiciled outside the USA (or outside the jurisdiction of
the respective Biotest Shareholder). It may not be possible to file a complaint before a non-US court
against a non-US company or any board members, managing directors or senior employees. It may
also not be possible to force a non-US company or its subsidiaries to submit to the judgment of a US
court.
GRIFOLS, S.A. can also acquire Biotest Shares other than through this Offer on the stock exchange or
over-the-counter or through corresponding purchase contracts during the term of this Offer if such acquisitions are consistent with the applicable provisions in German law, especially the German law governing takeovers, and if the Offer Price (as defined in the Offer Document) is adjusted to any higher
purchase price paid outside the Offer. Information about corresponding acquisitions or acquisition contracts will be published pursuant to § 23 para. 2 WpÜG. In order to constitute an exception to the requirements of Rule 14e-5 of the Securities and Exchange Act of 1934 resulting from the exemption
granted under SEC Rule 14e-5(b)(12), such acquisitions or acquisition contracts must comply with applicable German statutes and provisions as well as the relevant provisions of the Securities and Exchange Act of 1934. All information about such acquisitions will be disclosed as required in Germany
and the USA. Corresponding information will also be published in the form of a non-binding English
translation on the internet site of GRIFOLS, S.A. at https://www.grifols.com/en/biotest-voluntary-takeover-offer. To the extent such information is published in the Federal Republic of Germany, this information will also be provided to the US shareholders in the English language.
The flow of payments pursuant to the Offer can constitute a taxable event under applicable tax law,
including the tax laws of the country of residence, the country of domicile and the country of usual
residence of the Biotest Shareholders. Each Biotest Shareholder is strongly advised to consult with their

4

independent, specialized advisor with regard to the tax consequences of accepting the Offer. Neither
GRIFOLS, S.A. nor the persons acting in concert with GRIFOLS, S.A. within the meaning of section 2
subsection 5 sentence 1 and sentence 3 WpÜG nor their respective board members, management personnel or employees assume any responsibility for the tax effects or liabilities of any persons as a result
of accepting the Offer.
This publication is available
on the internet at: https://www.grifols.com/en/biotest-voluntary-takeover-offer
on the internet on: 26 October 2021
Barcelona, 26 October 2021
GRIFOLS, S.A.
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