Arjuna Natural Limited.,
(Formeriy Arjuna Natural Extracts Ltd.,)

HI-JUNE

Date: 11/09120L8
Sehr geehfte Geschdftspaftner,

Betr.: Anderung des Markennamens -"CURCUGREEN'
Wir hoffen, dass es Ihnen allen gut geht.

Wir sind effreut, dass die Geschdftsentwicklung auf Ihrem Markt sehr positiv
voranschreitet und wir schdtzen Ihre Bemtihungen bei der Vermarktung unserer
Produkte sehr,

Seit seiner Grtindung im Jahr L992 hat sich Arjuna von einem generischen
Zutatenhersteller zu einem Markenhersteller klinisch verifizierter Produkte fLir die
Nahrungsergiinzungs-industrie entwickelt. Uber die Jahre hat der Markt diese
Entwicklung'unterstUtzt, nicht nur durch die Verwendung unserer Zutaten in Ihren
Formulierungen, sondern auch durch Anerkennung des Wertes dieser Zutaten durch
Co-branding. Dies hat unsere Firma weiter motivieft, den Ubergang zu einem
erstklassigen und anerkannten Markenproduzenten zu vollziehen und nur
Ingredienzien hochster Qualitiit an unsere weltweiten Kunden zu liefern.

Unser Flaggschiffprodukt, bioverftigbares Kurkuma, das die letzten 15 Jahre an
vorderster Front der Kurkumaforschung stand, erhiilt jetzt mit "CURCUGREEN'
einen neuen Markennamen. Wir mochten mit dieser Anderung des Markennamens
der Weiterentwicklung des Produktes Rechnung tragen, das in seinen Anf6ngen auf
die hdchste Qualitiit fiir den Verwender fokussiert war und nun in einem Rohstoff
erster GUte gipfelt durch die ausschlieBliche Venruendung ,,grLiner" Sonnenenergie in
der Produktion und einer konsequent nachhaltigen Landwirtschaft.

Arjuna hat auf seinem wachstumsorientierten Weg Gelegenheiten, die der Markt
bietet, immer genutzt und ist bestrebt, unseren Kunden ein Optimum an Service zu
bieten,

Wie Sie vielleicht wissen, hat Arjuna Natural das Schli.isselprodukt, den patentierten
Kurkumakomplex, zuvor unter dem Warenzeichen ,,BCM -95" unter einem
Exklusiwertrag mit Dolcas Biotech verkauft. Arjuna liefert diesen patentierten

Komplex nicht mehr an Dolcas Biotech. Selbsfuerstiindlich versteht Arjuna, wie
wichtig es ist, dass Verbraucher Zugang zu diesem patentieften Komplex haben,
dessen Sicherheit und therapeutischer .Nutzen von ca. 50 Veroffentlichungen
wissenschaftlicher Studien wiederholt belegt werden konnte. ZukUnftig wird Arjuna

Natural denselben patentierten Komplex unter ihrem eigenen Warenzeichen
"CURCUGREEN" verkaufen.
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haben den Namen der Marke und das Logo gedndert, um die neuen
zusammen mit den bereits bekannten Vofteilen in den Vordergrund zu rticken. Wir
glauben, dass es Kunden leichter fallen wird, sich die mit der Marke verbundenen
dem bekannten
rufen. ZusiiElich
Gesamworteile ins Bewusstsein
wissenschaftlichen Paket als ,,Klassenbester" innerhalb der biovefUgbaren

wir

zu

a)

Kurkumakompositionen, ist Arjuna bereit, als Teil ihrer Markenaufbau- und
Verstdrkungsstrategie, mit weiteren spannenden Studien sowohl vorhandene, als
auch neue Produktideen zu unterstritzen. Das Arjuna Team ist sehr zuversichtlich
und freut sich auf Wachstumsmoglichkeiten, die "CURCUGREEN' bietet'

Wir glauben, dass der Kurkumamarkt auch in den kommenden Jahren weiter
wachsen wird, und Arjuna forscht weiter mit groBem Engagement und Enthusiasmus
an unserem bioverfi.lgbaren Kurkumakomplex. Kurkuma produzieft mit grtiner (SolarEnergie, ist die Geschichte hinter dem Markennamen "CURCUGREEN". Alle
zukilnftigen Studien, Forschungsergebnisse, Marketingaktionen und PR-Aktivitdten
werden darauf ausgerichtet sein, "CURCUGREEN" als Marke zu fdrdern.

)

diesem Kontext mochten wir Sie darum bitten, das Warenzeichen in Ihrer
Produktkommunikation und auf Ihren Etiketten von ,,BCM -95" auf "CURCUGREEN"
zu iindern. Ihre Ermutigungen und Kooperation waren die ganzen Jahre die
Grundlage frir das Wachstum von Arjuna und wir veftrauen auf Ihre UnterstliEung

In

auch in diesem Punkt.

Ich hoffe auf Ihr Verstdndnis ftir die gegenwdrtige Situation und bitte Sie darum, das
verwendete Warenzeichen zeitnah auf "CURCUGREEN" zu dndern. Wir wi.inschen
den Erfolg einer langjEihrigen Zusammenarbeit und harter Arbeit mit guten Efolgen
zu krdnen,
Vielen Dank ftir Ihre Zeit und Beachtung. Wir freuen uns auf Ihre Antwott.
Mit freundlichen Gr[jBen,

For Arjuna Natural Ltd.

P.J Kunjachan

Director
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Dear Valued Business Paftner,

Sub= Chanoe of Trade Name"CURCIIGREEN"

Hope you are doing fine.

We understand the business is progressing well in your market, we sincerely
appreciate your efforts in promoting our products.

its inception in t992, Arjuna has evolved from a generic ingredient
manufacturer to a clinically backed branded ingredient manufacturer in the Food
Supplement Space. Over the years the market lias supported this evolution by not
only adopting these ingredients in their formulations but also recognizing the value
adding worth of these ingredients by co-branding. This has reinforced the company's
hunger for transition to a respected branded ingredient manufacturer supplying
ingredients of first choice for customers worldwide.
Since

Our flagship product Bio-available curcumin which has been at the forefront of
for the past 15 years has now been re-branded as
"CURCUGREEN"Io reflect the evolving brand ethos to not only provide the best for
the consumers but also the best for the environment by using solar energy and
sustainable farming practices".

Turmeric science

in its quest for

exponential growth and to be able to fully exploit
oppoftunities in the market has always strived to find optimum ways of serving

Arjuna,

customers.

As you may know, Arjuna Natural supplied the key patented composition in the
product sold previously under the trademark BCM-95 under an exclusive agreement
with Dolcas Biotech. Arjuna is no longer selling this patented composition to Dolcas
Biotech. Nevertheless, Arjuna understands how important it is that consumers have
access to this patented composition, the safety and therapeutic benefits of which
have been repeatedly validated by scientific studies presented in around 50
publications. Going forward, Arjuna Natural will sell the same patented composition
under its own trademark "CLIRCLIGREEN-

l-_

:l

T-Cb.]

Arjuna Natural Extracts

Ltd,

Tel :0484 - 4080400,2622644,

l@ ffi i',,[i;]il;liT,i?i1; :il;ll']:iHffi*u,..*,
lndia

Website: www.arjunanatural.com

Arjuna Natural Limited.,
(Formerly Arjuna Natural Extracts Ltd.,)

nr-_tLlnH

We have changed the name of the brand and the logo in order to communicate
strongly the new attributes along with the existing benefits being enjoyed by the
customer which helps them recollect the brand easily. In addition to the existing
best in class science package in bioavailable space, Arjuna as a paft of their brand
building/reinforcement strategy is poised to come out with some exciting science to
support existing as well as new product ideas. The Arjuna Team is very confident
and excited with growth possibilities that "CURCUGREEN"offers.

We believe curcumin market will continue to grow for many more years and Arjuna
is fully committed to do more research on our bioavailable turmeric composition.
Curcumin made from green (solar) energy is the story behind "CltRCltGREEN"
brand name. All our future studies, research and vigorous marketing and PR
activities will be targeted to promote *CURCUGREEN" brand.

It is in this context that we are requesting you to

switch BCM-95 to
CaRCUGREEN" in your product communications and labels. Your encouragmenets
and coperation has fueled the growth of Arjuna all these years and we now eagerly
await your support in this point also,

"

I

hope you will understand the present situation and request you to consider in the
due course to change and align with use of "CIlRCllGREEN"trademark, continue
to enjoy success of our long term association and hard work.
Thank you for your time and consideration. we look forward to your repry.

Sincerely,
For Arjuna Natural Ltd.
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P.J Kunjachan

Managing Director
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