Mittwoch, 2. November 2016

Arzneimittel Cannabis: Salzburger
Hanfproduzent startet große Crowdinvesting-Kampagne
Das Salzburger Start-Up plants4friends steht seit Dezember 2015
für die Produktion von hochwertigem, medizinisch nutzbarem Cannabis. Mit Hilfe einer Crowdinvesting-Kampagne auf der Plattform
conda.at will das Salzburger Jungunternehmen jetzt so richtig
durchstarten. Am Dienstag, 1. November 2016, fiel der Startschuss
für die Kampagne, mit welcher eine Investitionssumme von rund
250.000 Euro gesammelt werden soll.
Die Cannabis-Branche steckt hierzulande nach wie vor in den Kinderschuhen. Demnach trägt der Begriff Hanf für viele Österreicher immer
noch den Beigeschmack einer müden Kifferpartie. Das Salzburger StartUp plants4friends könnte dieses Image künftig ändern: Schon bald sollen
hochwertigste Hanfpflanzen für die therapeutische und medizinische
Nutzung im ganz großen Stil produziert werden. Finanziert wird die Idee
mit Hilfe einer Crowdinvesting-Kampagne. Jeder hat damit die Möglichkeit in einen der am stärksten wachsenden Märkte überhaupt zu investieren.
plants4friends: Experte für medizinisches Cannabis
Seit Dezember 2015 vertreibt, produziert und entwickelt plants4friends
natürliche High-End-Hanfpflanzen unter höchsten Qualitätskriterien,
komplett frei von jeglichen Pestiziden und Schadstoffen. Innerhalb kürzester Zeit konnte sich das junge Unternehmen damit als Westösterreichs größter Anbieter von Hanfpflanzen, Hanfprodukten und professionellem Zubehör zur Hanfzucht etablieren. Jetzt will plants4friends mit der
Produktion von medizinisch nutzbarem Cannabis so richtig durchstarten.
Noch fehlt für dieses Vorhaben allerdings die benötigte Produktionskapazität. Mit Hilfe der Crowdinvesting-Kampagne auf der Plattform conda.at soll diese jedoch schon bald ausgeweitet werden. Insgesamt soll
durch die Kampagne ein Betrag von 250.000 Euro zusammenkommen.
Reinheitsgebot: Qualität vor Quantität

Ausschlaggebend ist für plants4friends aber nicht die Quantität, sondern
in erster Linie die Qualität. Jede Pflanze, die das Haus verlässt, muss zu
hundert Prozent hochwertig und frei von Schadstoffen sein.
Gründer und CEO Roland Birner: „Wir planen eine High-End-GrowAnlage nach GMP-Standards. Das entspricht beinahe einem Reinraum
und das ist vor allem einzigartig in ganz Europa. In einer solchen Halle
können wir Hanfpflanzen produzieren, die alle Anforderungen an medizinisches Cannabis erfüllen. Hanfpflanzen aus einem Glashaus sind auf
Grund der Belastung mit Pestiziden kaum für medizinische Zwecke geeignet.“
Schon jetzt gelten Birner und sein Team als Spezialisten für die Produktion von medizinischem CBD-Marihuana. Im großen Stil können sie dieses allerdings derzeit noch nicht anbieten. „Im Augenblick verkaufen wir
ca. 5.000 Stecklinge im Monat, was unserer Produktionskapazität entspricht. Bis 2018 möchten wir unsere Produktionskapazität auf auf cirka
50.000 Stück steigern“, so Birner.
Mehr Kapazität: plants4friends startet Crowdinvesting-Kampagne
Um mehr Produktionskapazität zu schaffen, soll der vorhandene Zuchtraum zur vollautomatisierten Produktionsstätte inklusive hydroponischem
Zuchtsystem und Reinraum-Klimaanlage ausgebaut werden. So können
monatlich bis zu 50.000 Jungpflanzen herangezüchtet werden. Rund
300.000 Euro sind mittlerweile in die Idee und die Errichtung des vorhandenen Zuchtraums in der Ziegeleistraße im Salzburger Stadtteil Sam
geflossen.
Mit der im Rahmen der Crowdinvesting-Kampagne eingenommenen
Summe soll der Ausbau der Halle schneller vorangetrieben werden.
Hanf: Das Business der Zukunft
In Österreich sind übrigens sowohl der Anbau als auch der Handel mit
Hanfstecklingen zu 100 Prozent legal – sofern sie nicht zur Gewinnung
von Suchtgift verwendet werden, sprich: solange die Pflanze nicht blüht.
Dass es sich bei der Hanfproduktion tatsächlich um ein ernstzunehmendes, lukratives und zukunftsträchtiges Business handelt, zeigt auch ein
Blick auf die Zahlen: In Österreich werden monatlich rund 250.000 Hanfstecklinge verkauft, womit ein Umsatzvolumen von 1,25 Millionen Euro
erzielt wird.
Bereits jetzt steht plants4friends in Kontakt zu österreichischen Universitäten, europäischen Hanf-Institutionen und renommierten Cannabis Dispenseries und Clone Nurseries in den USA. Umfangreiche medizinische
Forschungsprojekte sind in Planung. Mit dem Ausgangspunkt Salzburg

steht plants4friends zentral zu allen Forschungszentren Europas. Hanf
als Arzneimittel steht ganz klar im Fokus der medizinischen Forschung.
Die Crowdinvesting-Kampagne von plants4friends finden Sie auf
www.conda.at: LINK
Weitere Infos:
Video zur Crowdinvesting-Kampagne:
https://www.youtube.com/embed/PEwWsQep4Dg?rel=0&amp;showinfo=
0
Website: www.plants4friends.at
plants4friends auf Facebook: www.facebook.com/plantsforfriends
Rückfragen & Kontakt:
Ing. Roland Birner
birner@plants4friends.at
Telefonnummer: +43 (0) 660 / 8866779
Ziegeleistrasse 16
5020 Salzburg

