Pressemitteilung

Gipfeltreffen zwischen Ethypharm und Clever Leaves
Strategieabstimmung für Markteintritt von medizinischem Cannabis Anfang
2022
Berlin, 28. Oktober 2021 - Kyle Detwiler, CEO von Clever Leaves, hat sich mit Ruud
Helwig, Geschäftsführer Ethypharm Deutschland, zu einem Strategiemeeting in Berlin
getroffen, um die Vorgehensweise und Marketingstrategien des bevorstehenden
Launches von medizinischem Cannabis Anfang 2022 abzustimmen. Ethypharm hat mit
Clever Leaves einen exklusiven Lizenzvertrag für den Vertrieb von medizinischen
Cannabisextrakten in Deutschland, dem wichtigsten europäischen Markt für
medizinisches Cannabis, unterzeichnet.
Neben CEO Kyle Detwiler gehörte President Andrés Fajardo zu den Gästen. Erst vor kurzem
wurde President Andrés Fajardo von Bloomberg Línea zu einem der 500 einflussreichsten
Menschen in Lateinamerika ernannt. Dies unterstreicht die Bedeutung, die der Launch in
Deutschland für beide Parteien hat. Kyle Detwiler sagte: „Clever Leaves hat sich zum Ziel
gesetzt, ein führender B2B-Lösungsanbieter in der globalen Cannabisindustrie zu werden,
indem es seinen Kunden einen pharmazeutischen Asset-Light-Ansatz für die CannabinoidProduktion in einer der am stärksten regulierten Industrien der Welt bietet.“ Ruud Helwig hob
hervor, dass der anstehende Regierungswechsel in Deutschland weitere Marktchancen für
medizinisches Cannabis eröffnen wird. „Wir kommen mit unseren Produkten genau zur
richtigen Zeit“, sagte er.
Clever Leaves wird EU-GMP-zertifizierte medizinische Cannabisextrakte herstellen und
liefern, die aus ihren Einrichtungen in Kolumbien stammen. Kolumbien hat das Potenzial, der
weltweit größte Exporteur von Cannabis zu werden, und wird auch eines der ersten Länder
in Lateinamerika sein, das die Ausfuhr von Cannabis in Form von Blüten erlaubt. Die
Produkte zur Herstellung von Rezepturarzneimitteln werden Anfang 2022 von Ethypharm in
Deutschland vermarktet und vertrieben. Das Portfolio umfasst High-CBD-, High-THC- und
ausgewogene CBD-THC-Formulierungen, die in der symptomatischen Behandlung von
neurologischen Erkrankungen sowie chronischen Schmerzen in palliativen Situationen häufig
in Deutschland von Ärzten verordnet werden.
Immer mehr Ärzte erkennen den therapeutischen Nutzen von medizinischem Cannabis vor
allem in der Schmerzmedizin, die Ethypharm zu seinen Kernkompetenzen zählt. Das
Bedeutungswachstum spiegeln auch die vielen Kongresse und Symposien wider, die sich
inzwischen den Anwendungen von Cannabis in der Medizin widmen.

Über Ethypharm
Ethypharm ist ein europäisches Pharmaunternehmen, das sich auf zwei Bereiche konzentriert: das
zentrale Nervensystem und Injektionsmittel für Krankenhäuser.
Ethypharm vertreibt seine
Medikamente direkt in Europa und China sowie mit Partnern in Nordamerika und dem Nahen Osten,
wo seine Medikamente stark nachgefragt werden. Die Group beschäftigt ca. 1.750 Mitarbeiter,
hauptsächlich in Europa und China. Ethypharm arbeitet eng mit Behörden und Fachleuten des
Gesundheitswesens zusammen, um die angemessene Anwendung und den Zugang zu seinen
Medikamenten für möglichst viele Menschen sicherzustellen
Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.ethypharm.com/ sowie https://www.ethypharm.de
und folgen Sie uns auf LinkedIn.
Über Clever Leaves Holdings Inc.
About Clever Leaves Holdings Inc.
Clever Leaves is a multinational cannabis company with an emphasis on ecologically sustainable,
large-scale cultivation and pharmaceutical-grade processing as the cornerstones of its global cannabis
business. With operations and/or investments in the United States, Canada, Colombia, Germany and
Portugal, Clever Leaves has created an effective distribution network and global footprint, with a
foundation built upon capital efficiency and rapid growth. Clever Leaves aims to be one of the
industry’s leading global cannabis companies recognized for its principles, people, and performance
while fostering a healthier global community. Clever Leaves has received multiple international
certifications that have enabled it to increase its export and sales capacity from its Colombian
operations, including European Union Good Manufacturing Practices (EU GMP) Certification, a Good
Manufacturing Practices (GMP) Certification by Colombia National Food and Drug Surveillance
Institute - Invima, and Good Agricultural and Collecting Practices (GACP) Certification. Clever Leaves
was granted a license in Portugal from Infarmed – the Portuguese health authority – which allows
Clever Leaves to cultivate, import and export dry flower for medicinal and research purposes. In
addition, the Portuguese operation was also granted certification of compliance with GACP and IMCGAP.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://cleverleaves.com/en/home/ und folgen Sie uns
auf LinkedIn.
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