


  

 
  

Hinweis zu externen Links: 
Auf Art und Umfang der übertragenen bzw. gespeicherten Daten hat das BMG 
keinen Einfluss. 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang 
mit personenbezogenen  
Daten im BMG können Sie der Datenschutzerklärung auf  
https://urldefense.com/v3/__https://www.bundesgesundheitsministerium.de/d
atenschutz.html__;!!DO 
xrgLBm!XqsNug6j_se0mVyMuiCxyr4YTf6ul-
YaGpi38EMyYNjLw1cyU3Vr4_YLNAjbS0Zax5K2CS4$   
entnehmen. 

-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: biontech.de]  
Gesendet: Mittwoch, 24. Juni 2020 01:54 
An: bmg.bund.de>; @bmg.bund.de>; -

  
@bmg.bund.de> 

Cc: @pfizer.com; @pfizer.com>; 
  
@biontech.de>; @pfizer.com>; 

  
@pfizer.com>; @pfizer.com 

Betreff: Pfizer-BioNTech MoU 

Lie  ,  

mit angehängten Dokument erhalten Sie den erbetenen MoU gemeinsam von 
BioNTech und von Pfizer.  

Wir möchten das gerne mit einem Dank für die sehr konstruktiven und 
offenen Gespräche verbinden,  
die wir in den letzten beiden Wochen bereits mit Ihnen führen durften.  

Pfizer (cc) und wir freuen uns auf die nun anstehenden Verhandlungen mit 
Ihnen, der EU-Kommission  
und vermutlich Schweden.  



Nach unserem Verständnis koordiniert die Kommission diese anstehenden 
Termine und auch deswegen  
planen wir, den MoU auch morgen mit der Kommission zu teilen.  

Mit freundlichen Grüßen/ 

Kind regards, 

 

 

 

 

Anschrift: 

BioNTech SE 

An der Goldgrube 12 

55131 Mainz 

Germany 

 

 

.de @biontech.de>

  

 

 

 

 



Vorstand: 

 

 

 

 

 

Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den 
bezeichneten Adressaten bestimmt.  
Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen 
Vertreter sein sollten, so beachten  
Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, 
Vervielfältigung oder Weitergabe des  
Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall 
mit dem Absender der E-Mail in  
Verbindung zu setzen. 

The information contained in this email is intended for the personal and 
confidential use of the  
addressee only. It may also contain privileged information. If you are 
not the intended recipient then  
you are hereby notified that you have received this document in error and 
that any review, distribution  
or copying of this document is strictly prohibited. If you have received 
this communication in error,  
please notify the sender. 
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