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Daniel Cogen - Geschäftsführer. Herr Cohen verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung auf den 
Kapitalmärkten und war zuvor Partner und Leiter des institutionellen Aktienvertriebs bei Beacon 
Securities. Zuvor war er bei Wellington West Capital Markets, RBC Capital Markets und HSBC 
Securities in den Bereichen institutioneller Aktienverkauf, Investment Banking und Aktienresearch 

tätig. Herr Cohen hat einen MBA in Finanzen von der McGill University und ist CFA Charterholder. 
 
 
Smallcaps Investment Research: 
Herzlich willkommen zu einem weiteren 
Interview mit Smallcaps Investment 

Research. Heute sprechen wir mit Daniel 
Cohen, dem Geschäftsführer von Aura 
Health Inc. Das Unternehmen 
konzentriert sich auf den Aufbau eines 
internationalen Netzwerks von vertikal 
integrierten Cannabis-

Vermögenswerten. Aura Health ist an 
der kanadischen Wertpapierbörse mit 
dem Tickersymbol BUZZ notiert. Daniel, 
vielen Dank, dass Sie da sind. 
 

Daniel Cohen: Danke für die Einladung. 
 

Da dies unser erstes Interview ist, 
könnten Sie uns Aura Health und seine 
Aktivitäten etwas genauer vorstellen? 
 

Aura Health baut ein medizinisches 
Cannabisunternehmen auf, dass sich auf den 
europäischen Markt sowie Israel konzentriert. 
Wir haben drei Vermögenswerte. Unser 
derzeitiges Flaggschiff ist Pharmadrug 
Production, ein Importeur und Vertriebler von 
medizinischem Cannabis in Deutschland. Die 
zweite Wertanlage ist ein Projekt zum Bau 
einer Kultivierungsanlage in Israel. Als letztes 
haben wir in Israel ein weiteres Projekt zum 
Bau einer Beratungsklinik und einer Apotheke 
mit dem Schwerpunkt auf Cannabis. 
 

Sehr interessant. Beginnen wir mit 
Deutschland, wo Sie zu 80 % an 
Pharmadrug beteiligt sind. Können Sie 

uns etwas mehr über dieses 
Unternehmen erzählen? 
 

Pharmadrug vertreibt Betäubungsmitteln der 
Liste 1. Das Unternehmen ist seit über 20 
Jahren in Betrieb. Als wir Pharmadrug 
kauften, beschlossen wir jedoch, alle 
vorherigen Operationen zu beenden, die nur 
geringfügig profitabel waren. Der Grund ist, 
dass wir uns ausschließlich auf Cannabis 
konzentrieren wollten. 

Das neue Pharmadrug Geschäft begann im 
Februar 2019, als es die erste Lieferung von 
medizinischem Cannabis aus den 

Niederlanden erhielt. Mittlerweile hat 
Pharmadrug eine zweite Lieferung erhalten. 
 

Letztendlich ist das Unternehmen so 
strukturiert, dass es medizinisches Cannabis 
aus den Niederlanden innerhalb der Eurozone 
kaufen kann. Zwei weitere Grundpfeiler des 
Unternehmens sind wahrscheinlich noch 
wichtiger. 
 

Erstens kann die Firma auch von außerhalb 
der Eurozone importieren. Voraussetzung ist, 
dass sie im Exportland einen Anbauer finden, 

der GMP-zertifiziert ist. Außerdem muss die 
importierte Sorte in Deutschland bei B. 
Pharm registriert sein. Auf diese Weise 
können wir ein Cannabis Importeur von 
außerhalb der Eurozone werden und diese 
Produkte an dieselben deutschen Apotheken 
vertreiben, die momentan das Produkt aus 
den Niederlanden erhalten. 
 

GUTE FERTIGUNGSPRAXIS (GMP) 
Gute Herstellungspraktiken (Good 
Manufacturing Pracites, GMP) sind die 
Praktiken, die erforderlich sind, um die 
Richtlinien für die Herstellung und den 
Verkauf von Lebensmitteln, Arzneimitteln 
und pharmazeutischen Wirkstoffen 
einzuhalten. Diese Richtlinien enthalten 
Mindestanforderungen, die ein Pharma- 
oder Lebensmittelhersteller erfüllen muss, 

um sicherzustellen, dass die Produkte von 
hoher Qualität sind und keine Gefahr für 
den Verbraucher oder die Öffentlichkeit 
darstellen. 
 

Gute Herstellungspraktiken werden 
zusammen mit guten Laborpraktiken und 
guten klinischen Praktiken von 
Aufsichtsbehörden in den USA, Kanada, 
Europa, China und anderen Ländern 
überwacht. 
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Zweitens, als Betäubungsmittelhändler der 
Liste 1, haben wir eine Lizenz für die 
gesamte Eurozone. So wie Pharmadrug 
früher Arzneimittel außerhalb Deutschlands 

exportierte, können wir importiertes 
Cannabis in andere Länder der Eurozone 
exportieren, da diese weiterhin Cannabis 
legalisieren und ihren Markt öffnen. 
 

Sehr interessant. Pharmadrug erzielt 

bereits Umsätze, oder? 
 

Es werden Umsätze generiert, diese sind aber 
noch bescheiden, da die erste Cannabis 
Lieferung erst im Februar 2019 eingegangen 
ist. Beachten Sie, dass das Unternehmen vor 
dieser Lieferung noch nie medizinisches 
Cannabis an Apotheken verkauft hat. Wir 
bauen also unseren Vertriebskanal gerade 
erst aus. 
 

Als wir Ende Mai 2019 den Betrieb 
übernahmen, begannen wir sofort damit, eine 

zweite, noch größere Lieferung aus den 
Niederlanden zu bestellen. Diese haben wir 
Ende Juni erhalten. Infolgedessen sind die 
aktuellen Pharmadrug-Verkäufe wesentlich 
höher als in den ersten vier Monaten des 
Jahres. Tatsächlich stieg der Umsatz der 
Geschäftstätigkeit bis Juli um 300%. 
 

Es wird sechs bis neun Monate dauern, bis 
dieses Volumen ein signifikantes Niveau 
erreicht. Die derzeitige Wachstumsrate 
möchten wir jedoch als Ziel beibehalten. 
 

Was sind einige der bevorstehenden 
Entwicklungen, die Sie sich für 
Pharmadrug vorstellen? 
 

Wie ich bereits sagte, haben wir eine gute 
Beziehung zu dem Geschäft in den 
Niederlanden, dass die von uns importierte 

Bedrocan-Produkt verkauft. Was Pharmadrug 
auf die nächste Stufe bringen wird, ist die 
Möglichkeit, GMP-zertifiziertes Cannabis von 
außerhalb der Niederlande zu importieren. 
Derzeit kommt fast die gesamte, in 
Deutschland verkaufte und vertriebene, 
Cannabis-Trockenpflanze aus den 
Niederlanden. 
 

Wir glauben, der Markt ist offen für Produkte 
aus verschiedenen Quellen und interessiert 

an verschiedenen Produktarten, wie Öle oder 
Extrakte. Wir möchten unser Netzwerk 
nutzen, um Cannabis aus verschiedenen 
Ländern wie z.B. Kanada einzuführen. 

 
Wir haben bereits eine Lieferanten-
vereinbarung mit einem kanadischen 
Unternehmen namens FSD Pharma. 
Pharmadrug hilft ihnen dabei, ihre GMP-
Zertifizierung zu erhalten, damit wir ihr 

Produkt in die Eurozone importieren können. 

 
Wir glauben auch, dass wir qualitativ 
hochwertige Produkte aus Israel importieren 
können. Das Land hat kürzlich ein Cannabis-
Exportgesetz verabschiedet und ist derzeit 

dabei es umzusetzen. 

 
Das ist sehr interessant. Können Sie 
Details über die aktuellen und 
zukünftigen europäischen Bereiche für 
medizinisches Cannabis geben? 
 
Deutschland erlaubt die Verwendung von 
medizinischem Cannabis seit zwei Jahren. In 
Bezug auf die Legalität wird sich 
möglicherweise nicht so viel ändern. Wir 
glauben jedoch, dass sich der Markt 
weiterentwickeln wird. Im Moment kommt 

der Großteil des reinen Cannabis in Form von 
Pflanzen. Ich denke, viele Menschen würden 
gerne Extrakte und THC / CBD-Öle kaufen, 
da diese besser einzunehmen sind. Diese 
Entwicklung wird in Deutschland stattfinden, 
so wie bereits in den Vereinigten Staaten und 

in Kanada zusehen ist. 
 
Außerhalb Deutschlands öffnen sich nun auch 
andere Länder für medizinisches Cannabis. 
Polen ist eines davon und die Nachfrage 
steigt allmählich an. Italien begann zunächst 
nur mit CBD-Cannabis. In letzter Zeit wurde 
jedoch auch eine gewisse Menge THC 
zugelassen. Frankreich sollte ebenfalls 
beachtet werden. Im Juni verabschiedete der 
Senat eine Gesetzesvorlage, wonach ein 
Testlauf für medizinisches CBD-Cannabis 
gestartet werden soll. Es wurde jedoch noch 
nicht gesetzlich verankert. Einige Experten 
glauben, dass es im Land 300.000 bis zu 
einer Million Patienten geben könnte. Zuletzt 
haben wir gesehen, dass Luxemburg die 
Legalität für Cannabis geben wird. 
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Aufgrund all dessen sehen wir eine Menge 
gute Entwicklung, und wir glauben, dass sie 
sich in den nächsten Jahren noch 
beschleunigen verbessern wird. 

 
Wechseln wir zum Thema Israel. Dort 
sind Sie mit zwei Unternehmen tätig. 
Aber bevor wir über diese sprechen, 
könnten Sie uns den israelischen 
Cannabismarkt genauer beschreiben? 

 
Beginnen wir mit der Geschichte und der 
Rolle Israels in Bezug auf medizinisches 
Cannabis und sprechen wir dann über Israel 
als Exporteur sowie Israel als Binnenmarkt. 
 

Erstens könnte man argumentieren, dass 
Israel die moderne Mutter oder der moderne 
Vater von medizinischem Cannabis ist. THC 
wurde in den 1960er Jahren von einem 
israelischen Wissenschaftler isoliert und 
entdeckt. In den 1970er Jahren war es ein 
anderer israelischer Wissenschaftler, der die 

entzündungshemmenden Aspekte von CBD 
entdeckt hatte. Man könne sagen, dass 
einige der besten F&E-Aktivitäten in Bezug 
auf medizinisches Cannabis in Israel 
stattfinden. 
 

Sie haben auch eine Geschichte was die 
Entwicklung von Sorten angeht, die für 
kommerzielle Anwendungen genutzt werden. 
Zum Beispiel hat Tikkun Olam, eines der 
ersten medizinischen Cannabisunternehmen 
in Israel, medizinische Sorten entwickelt, die 
dann auf dem kanadischen Markt verfügbar 
waren. Diese wurden als die erfolgreichsten 
medizinischen Sorten auf dem kanadischen 
Markt angesehen. 
 
Darüber hinaus erfüllen israelische GMP-
Anlagen die europäischen GMP-
Anforderungen. Dies ist in anderen Ländern 
relativ selten der Fall. Daher könnte Israel 
ein wichtiger Cannabislieferant für Europa 
werden. 
 
Nun zu Israel als Exporteur. Im Januar 2019 
verabschiedete die israelische Regierung ein 

Gesetz, das den Export von medizinischem 
Cannabis erlaubt. Davor war es auf den 
Inlandsmarkt beschränkt. Sie arbeiten jetzt 
an der Umsetzung des Gesetzes. Wir gehen 

davon aus, dass die Exporte Anfang 2020 
beginnen werden. Wir glauben auch, dass die 
israelischen Produkte zuerst in Deutschland 
verfügbar sein werden. 

 
In Bezug auf den Inlandsmarkt ist die in 
Israel durchgeführte Forschung und 
Entwicklung eine hervorragende 
Informationsquelle, auf die wir zurückgreifen 
können. Die Rahmenbedingungen für 

medizinisches Cannabis waren in Israel sehr 
schwierig. Es war begrenzt. Nach einigen 
Jahren gab es nur noch 35.000 Patienten, 
weil kaum ein Arzt Cannabis verschrieb. Die 
Ärzte, die es verschrieben hatten, mussten 
nachweisen, dass keine anderen legalen 

Medikamente wirksam waren. Sobald sie es 
verschrieben hatten, ging das Rezept an die 
Aufsichtsbehörde, die dieses dann tatsächlich 
genehmigen musste. Sie lehnten fast 50 % 
der Rezepte ab und verlangsamten so die 
Entwicklung. 
 

Glücklicherweise änderte sich im April 2019 
einiges, als ein neues Gesetz in Kraft trat. 
Nummer eins: Es musste nicht mehr 
nachgewiesen werden, ob das Medikament 
wirkt oder nicht. Nummer zwei: Die 
Aufsichtsbehörde muss das Rezept nicht 

mehr genehmigen, nachdem es von einem 
Arzt ausgestellt wurde. Zudem, und das ist 
äußerst wichtig, bietet die Aufsichtsbehörde 
einen Kurs für Ärzte an, in dem sie lernen wie 
man Cannabis für verschiedene Krankheiten 
verschreibt. All dies führte zu einem starken 
Anstieg in Bezug auf Cannabis Patienten in 
Israel. 
 
Ich glaube auch, dass Israel ein guter 
Testmarkt für die Datenerfassung sein wird. 
Wir werden lernen, wie medizinisches 
Cannabis das Leben von Menschen mit 
unterschiedlichen Leiden beeinflusst und 
verbessert. 
 
Können Sie unseren Lesern etwas mehr 
über HolyCanna erzählen, die erste 
israelische Firma, mit der Sie eine 
Vereinbarung unterzeichnet haben? 

 
HolyCanna plant den Bau eines 
Gewächshauses für den Anbau von 
medizinischem Cannabis auf der Grundlage 
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von Good Agricultural Practices (GAP). Wir 
haben bereits einige Vorbereitungen mit 
ihnen durchgeführt. Allerdings, haben wir 
noch nicht mit dem Bau begonnen. Aus 

unserer Ansicht ist es ratsam auf die Öffnung 
des Exportmarktes zu warten. So erhalten 
wir mehr Klarheit über die Menge, die wir aus 
Israel nach Deutschland und in andere 
europäische Länder versenden können. 
 

Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass 
wir Anfang 2020 mit dem Bau des 
Gewächshauses beginnen werden, damit 
noch im selben Jahr alles in Betrieb 
genommen und produziert werden kann. Die 
Größe der Anlage wird 60.000 Quadratfuss 

oder ungefähr 5.500 Quadratmeter betragen. 
Wir glauben die Anlage kann ungefähr 2 
Millionen Gramm Cannabis pro Jahr zu 
produzieren. 
 
Fabelhaft. Wo sollte sich HolyCanna 
nächstes Jahr um diese Zeit befinden? 

 
Nächstes Jahr um diese Zeit würde ich davon 
ausgehen, dass wir mit dem Bau fertig sind 
und unsere erste Ernte einbringen. 
 
Ausgezeichnet. Das zweite Unternehmen 

in Israel, mit dem Sie eine 
Absichtserklärung unterzeichnet haben, 
ist CannabiSendak. Was sind die Ziele 
für dieses Unternehmen? 
 
CannabiSendak ist eine Partnerschaft, die wir 
mit Shlomi Sendak geschlossen haben, einer 
Ikone für medizinisches Cannabis in Israel. Er 
unterstützt seit Jahren die Einführung von 
medizinischem Cannabis in Israel. Er war 
auch ein Champion für Patienten, die 
versucht haben, an medizinisches Cannabis 
heran zu kommen. Er erklärte ihnen, wie sie 
ein Rezept bekommen und welche Ärzte sie 
aufsuchen sollten. Er hatte sogar eine direkte 
Beziehung zur Aufsichtsbehörde, um zu 
entscheiden, ob er den Patienten ein Rezept 
geben sollte oder nicht. 
 
Ich denke, dass ungefähr ein Drittel aller 

Patienten, die ein Rezept hatten, dieses 
Rezept mit Hilfe von Shlomi erhalten haben. 
Wir glauben, dass er eine großartige Marke 

und ein großartiger Botschafter für 
medizinisches Cannabis ist. 
 
Mit ihm hatten wir die Idee, eine 

medizinische Cannabisapotheke und -klinik in 
einer Art One-Stop-Shop zu errichten. Die 
Leute können kommen, sie können sich von 
Sendak in Bezug auf die Verwendung von 
Cannabis beraten lassen sowie Tipps 
erhalten, wie man ein Rezept bekommt. Wir 

können einen Arzt im Haus beschäftigen, der 
ein Rezept verschreibt. Schließlich können 
wir den Patienten den Umgang mit dem 
verschriebenen Cannabis beibringen. All dies 
unter der Marke CannabiSendak. 
 

Wir gehen davon aus, dass wir im ersten 
Quartal 2020 die erste Apotheke / Klinik 
haben werden. Wir werden jedoch früher mit 
der eigentlichen Klinik beginnen und die 
Apotheke später eröffnen. 
 
Diese drei hervorragenden 

Partnerschaften, die wir gerade 
besprochen haben, wecken 
offensichtlich große Erwartungen. Wie 
sehen Sie die Entwicklung Ihrer 
Finanzergebnisse in den kommenden 
Quartalen und Jahren? 

 
Ich denke, dass es im Laufe der Jahre 
erheblich wachsen wird. In den nächsten 
Quartalen wird es etwas dauern. 
 
In Deutschland hat Pharmadrug Umsatz 
bereits gemacht, aber wir werden zwei oder 
drei Quartale brauchen, um eine 
signifikantere Geschwindigkeit zu erreichen. 
Auch wenn ich betonen muss, dass wir 
bereits die Wachstumszahlen haben, die 
erforderlich sind, um dies zu erreichen. 2020 
wollen wir signifikante Einnahmen aus 
Pharmadrug erzielen. 
 
In Israel sind wir derzeit mit CannabiSendak 
und HolyCanna noch nicht soweit, um Umsatz 
generieren zu können. Diese sind 2020 für 
CannabiSendak und 2021 für HolyCanna 
geplant. 

 
Sehr gut zu hören. Können Sie unseren 
Lesern etwas über die Aktionärsstruktur 
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des Unternehmens und die jüngsten 
Finanzierungsaktivitäten erzählen? 
 
Bei unserer letzten Finanzierung haben wir 

rund 8,5 Millionen Euro zu 22 Cent je Aktie 
erworben. Wir haben diese Erlöse 
hauptsächlich für den Kauf von Pharmadrug 
in Deutschland verwendet. 
 
In Bezug auf die Aktionäre besitzen Insider, 

wie der Vorsitzende und ich, rund 10 
Millionen Aktien des Unternehmens. Darüber 
hinaus haben wir mehrere Großaktionäre. 
Nutritional High zum Beispiel, dass denselben 
Vorsitzenden wie Aura hat, besitzt 8 Millionen 
Aktien. Nutritional High ist ein erfahrener 

Extraktor in mehreren Bundesstaaten der 
USA. Wir haben eine Vereinbarung mit ihnen 
unterzeichnet, damit wir ihr geistiges 
Eigentum, ihr technologisches Know-how und 
ihr operatives Know-how zum Aufbau eines 
Gewinnungsgeschäfts nutzen können. Wir 
gehen davon aus, dass wir 2020 Pläne für 

dieses Geschäft auf den Weg bringen werden 
und dieses gemeinsam umsetzten. Deshalb 
ist Nutritional High ein wichtiger Bestandteil 
unserer Aktionärsstruktur. 
 
FSD Pharma ist ein weiterer Teil der Struktur. 

Sie besitzen 13 Millionen Aktien und könnten 
ein strategischer Partner werden. Wie bereits 
erwähnt, haben wir eine 
Lieferantenvereinbarung mit ihnen. Obwohl 
der erste Schritt darin besteht, ihnen bei der 
Erlangung der EU-GMP-Zertifizierung zu 
helfen, werden wir mit dem Import ihres 
Produkts beginnen. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
Nutritional High und FSD Pharma bereits 21 
der 83 Millionen Aktien erworben haben. 
Mehrere Institute besitzen zusammen rund 
10 Millionen Aktien. So gibt es mehrere 
konzentrierte Inhaber, während es auch eine 
große Zahl von Einzelhandelsaktionären gibt. 
 
Würden Sie uns weitere Einzelheiten 
über das Management-Team von Aura 
Health und die anderen wichtigen 

Mitglieder des Unternehmens mitteilen? 
 
Ich bin seit August 2018 CEO. Ich habe eine 
langjährige Erfahrung im Investment 

Banking, insbesondere im Bereich Medical 
Cannabis und im Bereich Recreational 
Cannabis in Kanada. 
David Posner, unser Vorsitzender, ist ein 

wichtiger und aktiver Akteur bei Aura. Er hat 
bereits mehrere Cannabisunternehmen 
gegründet. David ist sehr erfahren in der 
Kultivierung und versteht die Anbauprozesse 
sehr gut. 
 

Howard Brass ist unser Betriebsleiter. Er hat 
eine lange Geschichte sowohl auf den 
Finanzmärkten als auch im operativen 
Geschäft vorzuweisen. Er war auch mehrere 
Jahre am Betrieb eines Unternehmens 
beteiligt, bevor er es an eine Private-Equity-

Gesellschaft verkauft hat. Damit verfügt er 
über ein einzigartiges Know-how, um beide 
Seiten des Geschäfts zu verstehen. 
 
In Deutschland ist Ronnie unser 
Hauptdarsteller. Er ist unser Geschäftsführer 
und Leiter des Qualitätsmanagements. Er 

versteht die regulatorischen Vorgaben in 
Deutschland sowie die Qualitätsbewertung 
der Herstellung von medizinischem Cannabis 
in einer Weise, die den GMP-rechtlichen 
Rahmenbedingungen entspricht. 
 

In Israel haben wir Sendak, der uns im 
Einzelhandel helfen wird. Der Chef von 
HolyCanna ist ein formeller General der 
Logistik in der israelischen Armee. Daher ist 
er sehr geschickt darin, enge, effektive und 
effiziente Operationen durchzuführen. Wir 
haben auch einen Meisterproduzenten aus 
Kanada herangezogen, der seit Beginn des 
gesetzlichen Rahmens Cannabis produziert 
und anbaut. Es ist also ein Jahrzehnt 
enormer Erfahrung vorhanden. 
 
Alle genannten Personen stellen sicher, dass 
wir ein effektives und kompetentes Team vor 
Ort haben. 
 
Welche zwei oder drei Gründe sprechen 
Ihrer Meinung nach für einen Investor, 
Aura Health heute in Betracht zu ziehen? 
 

Erstens ist unsere Bewertung wahrscheinlich 
eine der niedrigsten im medizinischen 
Cannabisbereich. Dies macht die Aktie 
äußerst attraktiv. Ich glaube, ein Grund dafür 
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ist, dass wir uns auf den europäischen Markt 
konzentrieren. Die nordamerikanischen 
Investoren, die wichtigsten Investoren im 
Raum, sind an diesem Bereich noch nicht 

sonderlich interessiert. Ich denke jedoch, 
dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie 
sich dafür interessieren werden. Sobald dies 
der Fall ist, sollte unsere Bewertung attraktiv 
sein. 
 

Ein weiterer Grund für Investoren, über Aura 
nachzudenken, ist meine Überzeugung, dass 
der europäische Cannabisraum explodieren 
wird. Das Potenzial zeigt sich am Beispiel 
Kanada. In den ersten fünf Jahren des 
medizinischen Cannabis im Land stieg die 

Patientenzahl von 10.000 auf 325.000 
Patienten, was einen signifikanten Anstieg 
darstellt. 
 
Deutschland hat derzeit vielleicht 40.000 bis 
50.000 Patienten und hat zwei ein halb mal 
mehr Einwohner als Kanada. Sie können das 

Potenzial sehen. Darüber hinaus eröffnen sich 

Polen, Frankreich und Italien als zukünftige 
Märkte. Andere Länder könnten bald folgen. 
 
Aus diesem Grund wird die Größe des 

europäischen Marktes für medizinisches 
Cannabis in den nächsten Jahren alles in den 
Schatten stellen, was wir in Kanada gesehen 
haben. Der Wendepunkt für die signifikanten 
Wachstumsraten ist noch nicht einmal 
erreicht. 

 
Mit der Zeit wird es für viele interessant, sich 
an diesem Wachstum zu beteiligen, und das 
können sie über Aura Health. 
 
Ausgezeichnet. Daniel, vielen Dank, dass 

Sie sich die Zeit genommen haben, uns 
dabei zu helfen, Ihr Unternehmen besser 
kennenzulernen. Alles Gute für Sie und 
Aura Health, und ich freue mich darauf, 
bald wieder mit Ihnen zu sprechen. 
 
Vielen Dank. 
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Interview Feedback 
 
Wir freuen uns über Ihre Fragen und Ihr Feedback zu diesem Interview unter: 
https://smallcaps.us/de/europa-fokussierter-cannabis-marktteilnehmer-startet-durch  

 
 
Die Aufzeichnung wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet. 
 
Über Smallcaps.us 
 

Wir sind stolz darauf, dass SIR als eine der vertrauenswürdigen Online-Quellen für Small Caps in 
den USA und Kanada anerkannt ist. Dieses Vertrauen haben wir uns verdient, weil wir unseren 
Webseiten-Besuchern und Newsletter-Abonnenten nur solide und moralisch einwandfreie 
Unternehmen vorstellen. Wir konzentrieren uns auf fundamental unterbewertete Unternehmen mit 
einer Marktkapitalisierung von unter 100 Millionen US-Dollar. Wir haben ein besonderes Interesse 
an Aktien mit einem hohen Potenzial, innovativen Produkten oder Dienstleistungen. 

 
Kontakt Smallcaps.us 
 
Twin Squares 
Culliganlaan 1 
1831 Brüssel 
Belgien 

Tel. +32 (0)2 808 58 41 
E-mail: contact page 
 
 
Urheberrecht 
 

Es steht Ihnen frei, diese Publikation zu verbreiten. Sie dürfen jedoch keine Inhalte oder Links 
innerhalb dieser Publikation hinzufügen, entfernen oder ändern. 
 
Rechtliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen 
 
In diesem Interview können bestimmte "zukunftsbezogene Aussagen" im Sinne der geltenden 
Wertpapiergesetze enthalten sein. Einschließlich, ohne Beschränkung, Aussagen bezüglich der 
Pläne, Strategien, Ziele, Erwartungen, Absichten und Ressourcen Adäquanz des Unternehmens. 
Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen mit Risiken und 
Unsicherheiten verbunden sind. Einschließlich, ohne Einschränkung, Folgendes: (i) die Pläne, 
Strategien, Ziele, Erwartungen und Absichten des Unternehmens können nach Ermessen des 
Unternehmens jederzeit geändert werden; (ii) die Pläne und Ergebnisse des Unternehmens 
werden durch die Fähigkeit des Unternehmens, sein Wachstum zu steuern, beeinflusst, und (iii) 
andere Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen veröffentlicht 
werden, bestehen-. 
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