
Beglaubigte Übersetzung aus dem Englischen 

Anbio (Xiamen) Biotechnology Co.,Ltd. 
Adresse: No.2016, Wengjiao West Road, Xinyang 

Street,Haicang District, Xiamen, Fujian 361026, China 

29. November 2021 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir, Anbio (Xiamen) Biotechnology Co. Ltd, Hersteller des COVID-19-Antigen-
Schnelltests (kollodiale Gold-Methode), erklären hiermit, dass unser Test für den 
mutierten Stamm und die folgenden Varianten wirksam ist, jedoch nicht auf diese 
beschränkt ist: SARS-CoV-2 Alpha (Bl.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.I), Delta 
(B.1.617.2), Epsilon 98.1.427/8.1.429), Zeta (P.2), Eta (B.1.525), Theta (P.3), Iota 
(B.1.1.529). 

Die vorgenannten Varianten weisen mehrere Mutationen im Spike-Protein und 
minimale Mutationen im Nucleocapsid-Protein auf. 

Bei Tests mit verschiedenen rekombinanten Nucleocapsidprotein-Antigenen (Alpha, 
Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mu und Delta 
plus), die auf diesen verschiedenen Varianten von SARS-CoV-2 basieren, gibt es keine 
offensichtlichen Unterschiede. 

Die theoretische Analyse der Mutationen im Nucleocapsid-Protein deutet darauf hin, 
dass der COVID-19-Antigen-Schnelltest (kollodiale Gold-Methode) keine offensichtliche 
Interferenz mit dem Nachweis der Omicron-Variante von Covid-19 aufweist. Wir gehen 
nicht davon aus, dass diese Varianten irgendeinen Einfluss auf die Testleistung haben 
werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

[Rundstempel: Anbio (Xiamen) Biotechnology Co. Ltd; Inschrift chinesisch] 

Anbio (Xiamen) Biotechnology Co. Ltd 



Als in Bayern öffentlich bestellte und allgemein beeidigte Dolmetscherin für die 
englische Sprache bestätige ich: Vorstehende Übersetzung der mir im Original 
vorgelegten, in englischer Sprache abgefassten Urkunde ist richtig und vollständig. 

Würzburg, den 17.01.2022 
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To whom it may concem, 

Anbio (Xiamen) Biotechnology Co.,Ltd. 
Add: No.2016, Wengjiao West Road, Xinyang Street, 

Haicang District,Xiamen, Fujian 361026, China. 

November 29, 2021 

We, Anbio (Xiamen) Biotechnology Co. Ltd, the manufacturer ofthe Rapid COVID-19 Antigen 
Test (Colloidal Gold), hereby declare that our test is effective for, but not limited to, the mutant 
strain and the following variants; SARS-Co V-2 of Alpha (B 1.1. 7), Beta (B. 1.351), Gamma (P.1 ), 
Delta (B.l.617.2), Epsilon 9B.1.427/B.l.429), Zeta (p.2), Eta (B.1.525), Theta (P.3), Iota 
(B. l .1.529). 

The aforementioned variants have several mutations in the spike protein and minimal rnutations in 
the nucleocapsid protein. 

There is no obvious difference when testing with different recombinant nucleocapsid protein 
antigens (Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mu and 
Delta plus), based on these different variants ofSARS-CoV-2. 

The theoretical analysis ofthe mutations in the nuclcocapsid protein suggests no apparent 
interference for the Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold) with detecting the Omicron 
variant of Covid-19. We do not anticipate that these variants will have any effect on test 
performance . 
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