Sono Motors kündigt Angebot von Stammaktien an
April 26, 2022

München, Deutschland, 26. April 2022 – Die Sono Group N.V. (Nasdaq: SEV, “Sono Motors” oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt,
in einem Angebot 10.000.000 Stammaktien anbieten und verkaufen zu wollen. Sämtliche Aktien werden von Sono Motors angeboten.

Zudem geht das Unternehmen davon aus, den Konsortialbanken eine Option zum Erwerb von bis zu 1.500.000 zusätzlichen Stammaktien zu
gewähren. Das Angebot unterliegt den Marktbedingungen und es kann nicht gewährleistet werden, ob oder wann das Angebot
abgeschlossen werden kann oder in welchem Umfang oder zu welchen Bedingungen es tatsächlich erfolgt.
Sono Motors beabsichtigt, mit den Erlösen aus diesem Angebot einen Teil des Kapitals abzudecken, das bis zum Start der
Serienproduktion des Solar Electric Vehicle Sion benötigt wird.
Berenberg, Cantor Fitzgerald und B. Riley Securities fungieren als Book-Running-Manager für das Angebot. Craig-Hallum und
Wedbush Securities werden als Co-Manager für das Angebot fungieren.
Das Registrierungsformular (Form F-1) für diese Wertpapiere wurde bei der Securities and Exchange Commission eingereicht, ist
aber noch nicht in Kraft getreten. Solange die Registrierungserklärung nicht in Kraft getreten ist, dürfen weder Wertpapiere
verkauft noch Kaufangebote angenommen werden. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, der, zur
Klarstellung, keinen "Prospekt" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung) darstellt und nicht von einer
zuständigen Behörde in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums geprüft wurde. Exemplare des vorläufigen
Prospekts können, sobald verfügbar, angefordert werden bei: Berenberg Capital Markets LLC, Attention: Investment Banking,
1251 Avenue of the Americas, 53rd Floor, New York, NY 10020, oder telefonisch unter +1 646 949 9000, oder per E-Mail unter
prospectusrequests@berenberg-us.com, Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 499 Park Avenue, New York, NY
10022, oder per E-Mail unter prospectus@cantor.com, and B. Riley Securities, Inc., Attention: Prospectus Department, 1300 17th
Street North, Suite 1300, Arlington, Virginia 22209, oder telefonisch unter +1 703 312 9580, oder per E-Mail unter
prospectuses@brileyfin.com.
Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots von Wertpapieren dar,
noch werden diese Wertpapiere in einem Staat oder Rechtshoheitsgebiet verkauft, in dem solch ein Angebot, eine Aufforderung
oder ein Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifikation unter den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder
Rechtshoheitsgebiets gegen geltende Gesetze verstoßen würde.
ENDE
ÜBER SONO MOTORS
Sono Motors hat es sich zur Aufgabe gemacht, die globale Mobilität grundlegend zu revolutionieren. Die Mission des
Unternehmens ist es, jedes Fahrzeug mit Solarzellen auszustatten. Die unternehmenseigene Solartechnologie wurde entwickelt,
um eine nahtlose Integration in alle Fahrzeugtypen zu ermöglichen, CO2-Emissionen zu reduzieren und den Weg für eine
klimafreundliche Mobilität zu ebnen.
Mit dem Sion entwickelt Sono Motors das weltweit erste Solar Electric Vehicle (SEV) für die breite Masse. Unterstützt von einer
starken Community konnte Sono Motors bereits mehr als 17.000 angezahlte Reservierungen für den Sion verzeichnen. Diese
Fahrzeuge werden im Rahmen einer Auftragsfertigung hergestellt.
Die firmeneigene Solartechnologie von Sono Motors wurde so entwickelt, dass sie in eine Vielzahl von Fahrzeugen integriert und
lizenziert werden kann. Diese gehen weit über den Sion hinaus, wie zum Beispiel Busse, Anhänger, Lastwagen, Wohnmobile,

Züge und Boote.
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HINWEIS FÜR PERSONEN IM VEREIGNIGTEN KÖNIGREICH
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Pressemitteilung nur an qualifizierte Anleger (gemäß der Definition in der
Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie im Vereinigten Königreich aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des
nationalen Rechts ist), die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die „Verordnung“) fallen oder (ii) Personen sind, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen („high net worth companies“, „unincorporated associations“ etc.) oder (iii)
Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des
Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig
rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (wobei diese Personen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet
werden). Diese Pressemitteilung richtet sich nur an Relevante Personen und Personen, die keine Relevanten Personen sind,
dürfen nicht auf dieser Grundlage handeln oder sich darauf verlassen. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich
diese Pressemitteilung bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
HINWEIS FÜR PERSONEN IN DER EEA
In Bezug auf jeden Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die Pressemitteilung nur an natürliche oder
juristische Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 sind (wobei
diese Personen zusammen als "Qualifizierte Anleger" bezeichnet werden), und Personen, die keine Qualifizierten Anleger sind,
dürfen nicht auf dieser Grundlage handeln oder sich darauf verlassen. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich
diese Pressemitteilung bezieht, steht nur Qualifizierten Anlegern offen und wird nur mit Qualifizierten Anlegern eingegangen.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Die Wörter "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen",
"schätzen", "anstreben", "prognostizieren", "hochrechnen", "anstreben", "werden" und ähnliche Ausdrücke (oder deren
Verneinung) kennzeichnen bestimmte dieser zukunftsgerichteten Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind Aussagen
über die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen der Gesellschaft und enthalten Aussagen in Bezug auf das
geplante Angebot von Stammaktien durch Sono Motors, einschließlich der beabsichtigten Verwendung der Erlöse, Aussagen über
das Geschäft von Sono Motors, einschließlich der Reservierungstechnologie und Produktion, sowie andere nicht historische
Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten
verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch
nicht, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von
denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken,
Ungewissheiten und Annahmen gehören unter anderem (i) die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie auf die
Weltwirtschaft, unsere Branche und Märkte sowie unser Geschäft, (ii) Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten
Unternehmenshistorie, den Aufbau unserer Tätigkeit und der zeitlichen Planung erwarteter Unternehmensmeilensteine,
einschließlich unserer Fähigkeit, die Entwicklung unserer Fahrzeuge abzuschließen und die Produktion rechtzeitig und im
Rahmen des Budgets aufzunehmen, sowie Risiken im Zusammenhang mit künftigen Ergebnissen der Geschäftstätigkeit, (iii)
Risiken im Zusammenhang mit unserer unerwiesenen Fähigkeit, Fahrzeuge zu entwickeln und zu produzieren, die den erwarteten
oder angekündigten Spezifikationen einschließlich der Reichweite entsprechen, (iii) Risiken in Bezug auf unsere unerwiesene
Fähigkeit, Fahrzeuge zu entwickeln und zu produzieren, die den erwarteten oder angekündigten Spezifikationen entsprechen,
einschließlich der Reichweite, und Risiken in Bezug auf die erforderliche Finanzierung, (iv) Risiken in Bezug auf unsere
Fähigkeit, unsere Solartechnologie zu vermarkten, (v) Risiken in Bezug auf die Ungewissheit der erwarteten
Finanzinformationen in Bezug auf unser Geschäft, einschließlich der Umwandlung von Reservierungen in verbindliche
Bestellungen, (vi) Auswirkungen des Wettbewerbs und des Tempos und des Umfangs der Einführung von Elektrofahrzeugen im
Allgemeinen und unserer Fahrzeuge im Besonderen auf unser zukünftiges Geschäft und (vii) Änderungen der regulatorischen
Anforderungen, staatlichen Anreize und Kraftstoff- und Energiepreise. Weitere Informationen zu einigen der Risiken,

Ungewissheiten und Annahmen, die sich auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen auswirken könnten, finden Sie in den
Einreichungen des Unternehmens bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"). Diese Faktoren können in unseren
anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aktualisiert werden, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov und auf
unserer Website unter ir.sonomotors.com verfügbar sind. Viele der Risiken und Ungewissheiten, die in diesen Einreichungen
identifiziert wurden, beziehen sich auf Faktoren, die außerhalb der Möglichkeiten der Gesellschaft liegen, sie zu kontrollieren
oder genau abzuschätzen, wie z.B. die Maßnahmen von Regulierungsbehörden und andere Faktoren. Lesende sollten sich daher
nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder
Investitionsentscheidungen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt die Gesellschaft keine Verpflichtung, solche
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

