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Leigh Hughes - Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer. Herr Hughes ist seit über 15 
Jahren ein integrierter Marketing-, Kommunikations- und Innovationsprofi. Er war in leitenden 
Positionen für mehrere Unternehmen tätig. Er ist sehr erfolgreich und verfügt über Erfahrungen in 
den Bereichen Risikokapitaldienstleistungen und Kommerzialisierung von privaten und öffentlichen 

Unternehmen. Diese Erfahrungen hat er insbesondere in Nordamerika, Australien und der Asien-
Pazifik Region gesammelt. Derzeit ist er Unternehmensberater für mehrere börsennotierte Firmen, 
die auf folgenden Börsen gehandelt werden: CSE und TSXV. 
 
 
Smallcaps Investment Research: Wir 

heißen alle herzlich Willkommen und 
danken Ihnen, dass Sie sich zu einem 
weiteren Interview mit Smallcaps 
Investment Research eingefunden 
haben. Wir freuen uns sehr, Herrn Leigh 
Hughes, den Vorstandsvorsitzenden und 

Geschäftsführer von Next Green Wave 
Holdings, heute bei uns zu begrüßen. 
Obwohl das neue Jahr erst wenige 
Wochen alt ist, hat Next Green Wave 
bereits einige wichtige Meilensteine in 
2019 erreicht. Das Unternehmen ist ein 
vertikal integriertes Cannabis-

unternehmen, dass für den gesamten 
Produktionsprozess bis hin zur 
Auslieferung der Ware tätig ist. Zudem 
ist es an der kanadischen Börse mit dem 
symbol NGW notiert. Leigh, vielen Dank, 
dass Sie heute hier sind. Willkommen. 
 

Herr Leigh Hughes: Vielen Dank für die 
Einladung! 
  
Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch 
zu Ihrer kürzlich erfolgten Beförderung 
zum Geschäftsführer von Next Green 
Wave. 
 

Vielen Dank. Es freut mich sehr jetzt als 
Geschäftsführer tätig zu sein. Die Versetzung 
von meiner vorherigen Position als 
Vorstandsvorsitzender war bereits geplant, 
als der Bau unserer Anlagen in die 

Produktionsphase ging. 
 

Unser früherer CEO, Michael Jennings, ist 
jetzt Betriebsleiter sowie Abteilungsleiter des 
Forschungs- und Innovationsbereiches. Wir 
haben diesen neuen aufregender 
Geschäftsbereich geschaffen und diesen in 
ein lukratives Geschäftsfeld verwandelt. Dies 
ermöglicht es ihm, sich auf diesen Bereich zu 
fokussieren und Produktionsleiter in dieser 
Sparte zu werden. Ich freue mich darauf, mit 

ihm zusammenzuarbeiten. Er ist ein 

Weltklasse-Operator und Weltklasse-
Anbauer. 
 

Da dies unser erstes Interview ist, 
könnten Sie uns das Unternehmen Next 
Green Wave und seine Aktivitäten kurz 
vorstellen? 
 

Next Green Wave ist ein in Kalifornien 
ansässiges Cannabisunternehmen. Wir 
bezeichnen uns als vertikal integriertes Seed-
to-Sale-Operation Unternehmen ohne den 
Bereich des Einzelhandels. Wir befinden uns 

auf halbem Weg zwischen Los Angeles und 
San Francisco in einer Stadt namens 
Coalinga, diese befindet sich direkt an der I5, 
einem wichtigen Distributionspunkt in 
Kalifornien. Dies hilft bei der Auslieferung. 
 

Unser Geschäft ist sowohl im Freizeitbereich 
als auch im medizinischen Bereich voll 
lizenziert. Diese Lizensierungskombination ist 
sehr selten. Wir verfügen über alle 
erforderlichen Lizenzen, angefangen von der 
Baumschule, dem Anbau, der Gewinnung und 
der Herstellung bis zur Distribution. Im 
Bereich der Extraktion haben wir sowohl eine 
Lizenz für volatile Lösungsmittel als auch für 
nicht-volatile Lösungsmittel, was wiederum 
auch äußerst selten ist. Dies bedeutet, dass 
wir gut aufgestellt sind, um eines der 
erstklassigen vertikal integrierten 
Unternehmen in Kalifornien zu werden. 
 

Wenn wir in die Zukunft schauen, ist unser 
Ziel sozusagen der Unilever oder Procter & 
Gamble im Bereich Cannabis in Kalifornien zu 
werden. Daher möchten wir auch einige 
interessante Dinge für den 
Konsumgüterbereich entwickeln. 
 

Next Green Wave hat das Ziel ein 
vertikal integriertes Cannabis-
unternehmen zu werden, dass den 
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gesamten Produktions- und 
Auslieferungsprozess kontrolliert. 
Könnten Sie uns die vier Schritte dieses 
Prozesses erläutern, damit wir einen 

guten Überblick erhalten? 
 
Alles beginnt mit einer Baumschule, die 
jetzt ein wesentlicher Bestandteil unseres 
Geschäfts sein wird. Eine erstklassige 
Baumschule und das entstehende 

nachgelagerte Produkt ist eines unserer 
Wert-Angebote. Wie werden wir diesem 
Angebot gerecht? Wir tun dies mit Michael 
Jennings und seiner erstklassige 
Anbauerfahrung in der Baumschule. Darüber 
hinaus haben wir eine Samenbank erworben, 

die zu den oberen vierzig Samenbanken aller 
Zeiten gehört. Diese Anlage hat mehrere 
Cannabis-Becher gewonnen. Dadurch wird 
sichergestellt, dass wir im Bereich der 
Baumschule gute Ergebnisse erzielen werden. 
 

Das führt uns dann zur Kultivierung. Unsere 

Anbaumethoden werden in einer 
hochwertigen Indoor-Anlage durchgeführt. 
Wir konzentrieren uns beim Anbau auf die 
Spitze des CBD-Bereiches. Dies sollte 
ebenfalls ein erstklassiges Produkt 
hervorbringen. 
 

Der nächste Schritt ist die Extraktion. In 
diesem Prozess werden wir uns darauf 
konzentrieren, viele nachgelagerte Produkte 
sowohl in Cannabidiol (CBD) als auch in 
Tetrahydrocannabinol (THC) 
herauszubringen. Wir sprechen hier von 
Produkten wie Konzentrate, Tinkturen, 
Dampf-Produkte und alle anderen Produkte, 
die bei dem Extraktionsprozess entstehen. 
 

Sobald das Produkt extrahiert ist, wenden wir 
uns dem Vertrieb zu. Dieser ist durch unsere 
eigene Lizenz abgesichert. Wir wollen 

sicherstellen, dass wir den Vertrieb in 
Kalifornien kontrollieren. Dies erreichen wir 
durch mehrere, bestehende, gute 
Beziehungen in ganz Kalifornien. Die 
Partnerschaft mit Vertriebskanälen von 
Drittanbietern ist ebenfalls eine weitere 

Möglichkeit. 
 

Für Next Green Wave begann 2019 mit 
einem großartigen Ereignis. Die Firma 

hat die Lizenzen für all Ihre Cannabis-
Betriebe in Kalifornien erworben. 
Würden Sie uns einen Überblick über 
diese Lizenzen geben? Was genau 

bedeutet das für das Unternehmen? 

 
Die von uns angekündigten Lizenzen passen 
einfach zu dem von mir bereits erwähnten 
Modell der vertikalen Integration. 

 
Wir haben alle wichtigen Lizenzen für 
Baumschulen, Anbau, Extraktion von 
volatilen und nicht-volatilen Lösungsmitteln 
sowie den Vertrieb. Diese Lizenzen stehen 
alle im Einklang mit unseren Kernbereichen. 
Dies ermöglicht uns den Staat Kalifornien, 

den größten Markt der Welt, zu beliefern. 

 
Wenige Tage später gaben Sie einen 
weiteren wichtigen Erfolg bekannt. Der 
Bau Ihrer fortschrittlichen 
Cannabisproduktion in Coalinga, 
Kalifornien wurde abgeschlossen, 
richtig? 

 
Richtig. Diese Produktionsstätte ist die erste 
von vier Anlagen. Sie ist 35.000 
Quadratmeter groß. Wenn Sie sich unsere 
Onlinetexte ansehen, die wir bereits über die 
Einrichtung veröffentlicht haben, werden Sie 
feststellen, dass es sich um eine erstklassige 
Einrichtung handelt. Um einen Eindruck zu 
vermitteln: wir haben acht bis neun Millionen 
US-Dollar investiert. Wichtig zu wissen ist 
auch, dass wir das gesamte Land besitzen, 

auf dem sich unsere Anlagen befinden 
werden.  

 
In den Anlagen wird es buchstäblich sauberer 
als in einem Krankenhaus sein. Zudem liegt 
ein vollständiges Standardbetriebsverfahren 
vor, dass die Herstellung eines gleichbleibend 

hochwertigen Produkts gewährleistet. Zu 
beachten ist, dass nicht alle Betreiber in 
Kalifornien solch eine Zusage machen 
können. 

 
Wir sind froh, dass wir diesen Meilenstein 
endlich erreicht haben. Dies ist auch für die 
Aktionäre von Bedeutung, da wir nun in die 
nächste Phase der Produktion starten 
können. 
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Diese erste Produktionsstätte ist nur der 
Anfang für Next Green Wave. Können Sie 
uns mehr über Ihre Expansionspläne in 
der Region erzählen? 

 
In der Stadt Coalinga besitzen wir über 75 
Prozent des Cannabis-Anbau-Gebietes in der 
Region. Dies ist ein großer Vorteil für uns. 
Wie bereits erwähnt, haben wir gerade 
unsere Anlage A, ein 35.000 Quadratmeter 

großes Gebäude, fertig gestellt. Unsere 
Grundfläche erlaubt es uns jedoch, bis zu 
350.000 Quadratmeter zu nutzen. 
 
Als nächstes werden wir mit der Planung der 
Anlage B beginnen. Ein 50.000 Quadratmeter 

großes Gebäude, welches sich auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite von Anlage 
A befinden wird. Diesbezüglich führen wir 
derzeit Gespräche mit der Stadt Coalinga. 
Wir haben bereits erste Entwürfe, und 
werden sicherlich bald interessante 
Entwicklungen mit Investoren teilen. 

 
In dem Gebiet befindet sich auch das 
Gebäude C, ein 3.240 Quadratmeter großes 
Gebäude, das bereits existiert. Hier werden 
wir den größten Teil unserer Extraktion 
durchführen. In diesem Gebäude befindet 

sich auch unsere Forschungs- und 
Innovationsabteilung. 
 
Zudem haben wir ein weiteres 10 Hektar 
großes Grundstückspaket von 250.000 
Quadratmeter direkt gegenüber der Anlage 
A. 
 
Vor kurzem haben Sie einen 
Lizenzvertrag mit dem Milliarden-
Biotech-Unternehmen Intrexon 
unterzeichnet. Würden Sie uns ein paar 
Details diesbezüglich verraten? 
 
Dieser Vertrag ist äußerst spannend für uns, 
da wir ein echtes Biotech-Unternehmen in 
den Cannabis-Sektor gebracht haben. 
 
Warum sollte ein, an der NASDAQ notiertes, 
1,4 Milliarden Dollar Biotech-Unternehmen 

mit einem, an der CSE notierten, 75 Millionen 
Dollar Cannabisunternehmen 
zusammenarbeiten wollen? Nun, wenn Sie 
sich ansehen, was sie mit der Botticelli-

Plattform machen und wie sich das auf die 
Baumschulen von Cannabis auswirkt, werden 
Sie verstehen, dass wir hervorragend 
zusammenpassen. Im Bereich der Gärtnerei 

dreht sich alles um den Züchter, um die 
genetische Bibliothek und die genetischen 
Auswirkungen. Wir haben all diese Aspekte, 
vor allem durch Michael Jennings, der 
Weltklasse in diesem Bereich ist. 
 

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird 
Intrexon in unsere Anlage C, das 3.240 
Quadratmeter große Gebäude, umziehen. Auf 
eigene Kosten. Das bedeutet, dass von Next 
Green Wave kein hart verdienter Dollar in 
diesen Umzug investiert werden muss. 

 
Wir werden ihnen unsere erstklassigen 
Sorten, die Standardbetriebsverfahren, die 
lizenzierte Anlage, die Geschäftslizenz sowie 
Arbeitskräfte zur Verfügung stellen. Dies wird 
es ihnen ermöglichen herauszufinden, ob 
Botticelli in Cannabis-Sektor funktioniert. 

Bisher sind wir auf dem richtigen Weg. Ich 
möchte die Anleger daran erinnern, dass die 
Botticelli-Plattform von Intrexon bereits 
weltweit Tomaten und Salate vermarktet. 
 
Die Botticelli-Plattform von Intrexon ist eine 

fortschrittliche Gewebekulturtechnologie, die 
die Vermehrung von Pflanzen unter 
Beibehaltung ihrer genetischen Reinheit und 
Produktleistung ermöglichen soll. Durch die 
Gewebekultur können wir uns vorstellen, 
Millionen von Jungpflanzen aus einer 
Mutterpflanze liefern zu können. Diese sind in 
genetischer Reinheit konsistent und frei von 
Krankheitserregern, Pestiziden und 
Krankheiten. 
 
Das ist potenziell ein großartiges Geschäft, 
das nicht nur unseren nachgelagerten 
Produkten zugutekommt, sondern auch eine 
neue Wertschöpfungskette schafft. Sie wird 
es uns ermöglichen, anderen 
Cannabisproduzenten in Kalifornien eine 
saubere Pflanzentechnologie zur Verfügung 
zu stellen. Deshalb glaube ich, dass der 
Lizenzvertrag für uns bahnbrechend sein 

wird. 
 
Interessant ist auch, dass Intrexon kürzlich 
eine Bekanntgabe mit Merck gemacht hat. 



Interview Herr Leigh Hughes                           – Seite 5 –                                           26. Januar 2019 

Also haben wir plötzlich das Potenzial mit 
Cannabis im Biotech-Sektor zu punkten, um 
dann möglicherweise auch noch im 
Gesundheits-Sektor durchzustarten. Jetzt 

sprechen wir eine Entwicklung im Cannabis-
Sektor, die sich wirklich in einer 
Milliardenindustrie wiederfindet. 
 
Könnten Sie uns beschreiben, welches 
enorme Potenzial für Cannabis in 

Kalifornien besteht? 
 
Ich würde Kalifornien als die alte Schule der 
Cannabiskultur in der Welt bezeichnen. Sie 
haben sicherlich Amsterdam, das bei 
Touristen für seinen Cannabiskonsum 

bekannt ist. Aber wenn Sie sich ansehen, wo 
Cannabis in der Geschichte einen kulturellen 
Platz einnimmt, dann ist Kalifornien der Ort, 
an dem alles passiert. 
 
Die Größe Kaliforniens ist sehr hilfreich. 
Zudem bietet dieser Umstand enorme 

Möglichkeiten, um nachgelagerte Produkte 
von der Baumschule bis hin zu den 
Apotheken auszuliefern. 
 
Kurz gesagt, wir arbeiten Hand in Hand mit 
der Stadt Coalinga. Wir arbeiten Hand in 

Hand mit dem Staat Kalifornien. Wir arbeiten 
mit den richtigen Gruppen im Staat 
zusammen, um sicherzustellen, dass 
Kalifornien weiterhin der größte führende 
Markt der Welt bleibt. 
 
Wann erwarten Sie die ersten Umsätze 
für Next Green Wave? Wie schätzen Sie 
die Entwicklung der Finanzergebnisse 
ein? 
 
Eine ausschlaggebende Schätzung ist das 
erste Quartal diesen Jahres. Dieses wird uns 
ein enorm positives Ergebnis einbringen. Wir 
haben das erste Quartal 2019 immer als das 
Quartal markiert, mit dem wir die 
Umsatzproduktion beginnen. 
 
Während dieses Interviews, warten wir 
darauf, dass PG&E unseren Standort A 

anbindet. Wir erwarten, dass dies in den 
ersten beiden Februarwochen geschieht. 
Unmittelbar danach werden wir mit der 
Befüllung der Baumschule beginnen. Das 

bedeutet auch, dass wir vierzehn 
Baumschulen parallel zu anderen 
Einrichtungen auf Vollproduktion kalibrieren. 
Wir prüfen noch, ob wir für andere Anbieter 

Gebühren erheben können. All diese Punkte 
deuten darauf hin, dass die 
Umsatzgenerierung vor der Tür steht. 
 
In Bezug auf unsere Finanzergebnisse, liegen 
unsere Umsatzerwartungen für 2019 bei rund 

20 Millionen US-Dollar. Es gibt jedoch weitere 
Pläne, um diese Ergebnisse mit einigen 
interessanten Dingen zu verbessern. Diese 
sehen wir uns gerade an. 
 
Das klingt sehr gut. Können Sie uns ein 

wenig über sich selbst und die anderen 
wichtigen Führungskräfte des 
Unternehmens erzählen? 
 
Ich bin in Westaustralien geboren und 
aufgewachsen, weit weg von Nordamerika. 
Ich habe mich im strategischen Marketing in 

der IR- und PR-Branche in Perth mit vielen 
Bergbauunternehmen und börsennotierten 
Unternehmen auseinandergesetzt. Ich habe 
also viel Erfahrung mit der Arbeit im Umgang 
mit großen Konsumgütermarken auf der 
ganzen Welt. Wie auch immer, ich habe 

entschieden, dass es spannender ist, ein 
Emittent zu sein. 
 
Wir haben den oben genannten Michael 
Jennings als Chef des operativen Geschäfts 
(COO). Er ist zudem ein Vorstandsmitglied. 
Als Cannabis-Anbauer der dritten Generation 
hat er eine Vielzahl von Auszeichnungen auf 
der ganzen Welt erhalten. Vor allem wegen 
seiner Zuchtweise, seines Verständnisses von 
Genetik und auch seiner proprietären 
Methoden, die er in den Anbau einbringt, hat 
er diese Auszeichnungen erhalten. Er kennt 
sich auch mit allen anderen Säulen dieses 
Geschäfts bestens aus. 
 
Des Weiteren sind im Team unsere beiden 
anderen Vorstandsmitglieder, Paul Chow und 
David Wilson. Beide verfügen über eine 
börsennotierte Unternehmenserfahrung in 

Nordamerika sowie über Erfahrungen im 
Bereich der Konsumgüter. David arbeitet für 
eines der größten privaten 
Getränkeunternehmen in Nordamerika. Dies 



Interview Herr Leigh Hughes                           – Seite 6 –                                           26. Januar 2019 

ist hilfreich, da immer mehr Lebensmittel- 
und Getränkeunternehmen versuchen, in den 
Cannabis-Sektor vorzudringen. 
 

Nicht zu vergessen ist die Position des 
Finanzmanagers (CFO) und all die 
Mitarbeiter, die in unseren Einrichtungen 
arbeiten. Wir freuen uns über das Wachstum 
der Belegschaft. Dies ist vor allem der guten 
Arbeit unseres jetzigen Teams zu verdanken. 

 
Wie ist Ihre Prognose für Next Green 
Wave bezüglich der nächsten 12 
Monate? 
 
In den nächsten 12 Monaten dreht sich alles 

um den Fokus und die Umsetzung. Wir 
erwarten, dass die Anlage A vollständig 
einsatzfähig ist und in Betrieb genommen 
werden kann. Auch die Anlage B sollte den 
Betrieb zeitnah aufnehmen. In der Anlage C 
wird die Extraktion durchgeführt. Zudem 
steht dieser Ort für das Wachstum unserer 

Beziehungen zu Intrexon. 
 
Die Anleger sollten auch unsere Bemühungen 
im Bereich der Konsumgüter aufmerksam 
verfolgen. Ich wiederhole noch einmal, dass 
unser Leistungsversprechen darin besteht, 

Unilever oder Procter & Gamble von 
Kalifornien im Cannabis-Sektor zu werden. Es 
ist ein echtes Werte-Versprechen, das wir 
erreichen wollen. Wir werden alles in unserer 
Macht Stehende tun, um dieses Ziel zu 
erreichen. Wir haben einige spannende 
Dinge, die wir in den kommenden Monaten 
der Öffentlichkeit mitteilen werden. 
 
Abschließend möchte ich erwähnen, dass wir 
auch den Start in anderen Rechtsprechungen 
in Betracht ziehen. Ich werde häufig nach 
dieser Art von Expansion gefragt und kann 
sagen, dass wir interessante Gespräche mit 
Gruppen aus Australien, einem 
Schwellenland, bis hinunter nach Südamerika 
und Europa führen. Wir werden in den 
nächsten 12 Monaten auch einige andere 
Rechtsordnungen anwenden, was bedeuten 
könnte, dass wir erneut einen 

Wettbewerbsvorteil gegenüber unseren 
Mitbewerbern haben werden. Im Jahr 2019 
werden wir an dieser Stelle einige 
interessante Dinge mitteilen. 

 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
nächsten 12 Monate sehr spannend werden 
und es vielen Entwicklungen geben wird. 
 
Leigh, bevor wir das Interview beenden, 

können Sie uns die wichtigsten 
Interessen-Schwerpunkte von Next 
Green Wave zusammenfassen und uns 
sagen, warum Investoren heute Aktien 
des Unternehmens kaufen sollten? 
 

Next Green Wave wird sich zu einem 
Weltklasse-Anbau Unternehmen entwickeln, 
welches erstklassige Baumschulprodukte auf 
den Markt bringt. Dies ist ein Werte-
Versprechen, dass unser Unternehmen für 
Investoren interessant macht. Wir werden 
eines der größten, wenn nicht sogar das 

führende Cannabisunternehmen in Kalifornien 
sein. 
 
Wir werden auch die Forschungs- und 
Innovationsgrenze in der Branche, ähnlich 
wie bei Canopy und Cronos, überschreiten. 

 
Zu guter Letzt, unser Managementteam wird 
all das unterstützen. Unser Management-
Team ist Weltklasse, geduldig und langfristig 
orientiert. 
 
Dies sind die drei Kernpunkte, die Investoren 
dazu veranlassen sollten, sich mit unserer 
Firma aus einander zusetzen. 
 
Vielen Dank Leigh! Es war uns ein 
Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Wir 
schätzen es sehr, dass Sie sich die Zeit 
genommen haben und danken für die 
Einblicke. Alles Gute für Sie und Next 
Green Wave. Wir freuen uns darauf, bald 
wieder mit Ihnen zu sprechen. 
 
Vielen Dank. Ich weiß das zu schätzen. 
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Interview Feedback 
 
Wir freuen uns über Ihre Fragen und Ihr Feedback zu diesem Interview unter: 
https://smallcaps.us/de/leigh-hughes-geschaeftsfuehrer-von-next-green-wave-holdings-enthuellt-

wie-sein-unternehmen-zum-procter-gamble-im-bereich-von-cannabis-in-kalifornien-werden-will/  
 
 
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-. 

https://smallcaps.us/de/leigh-hughes-geschaeftsfuehrer-von-next-green-wave-holdings-enthuellt-wie-sein-unternehmen-zum-procter-gamble-im-bereich-von-cannabis-in-kalifornien-werden-will/
https://smallcaps.us/de/leigh-hughes-geschaeftsfuehrer-von-next-green-wave-holdings-enthuellt-wie-sein-unternehmen-zum-procter-gamble-im-bereich-von-cannabis-in-kalifornien-werden-will/
http://smallcaps.us/contact-us

