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Cultivator successfully
audited
In June we successfully audited
our producer with regard to the
european GMP guidelines. Our
producer focuses on sustainable
cultivation in greenhouses,
utilizing the sun. Artificial light is
only partially switched on to
ensure a constant light supply.
They grow without using any
pesticides. We plan to sell our
own brand to pharmacies for the
first time in November this year.

Chief Medical Advisor
Cannovum AG
Cannovum AG is proud to
announce that Dr. med. Dipl.Chem. Konrad F. Cimander will
support us as medical advisor
with his expertise in cannabis as
medicine. Dr. Cimander is an
expert in addiction therapy and
cannabis therapy. In June he took
over the scientific lead of the first
Medicinal Cannabis Congress in
Berlin. Especially important to
him are scientific investigation
and clarification of medical
questions concerning the
patients' well-being.

Meeting at the Berlin embassy of Uruguay
Cannovum AG has been invited by the Ambassador of Uruguay Mr. Gabriel
Bellón to the Berlin Embassy. Together with Uruguaycan we explored
potential business opportunities, discussed ways between Germany and
Uruguay to cooperate and talked about the future of the industry for both
countries.

Manufacturing license submitted
In addition to our already granted wholesale licence according to §52a
AMG we have applied for the manufacturing licence according to §13
AMG at the “Bezirksregierung”. Together with our partners we have the
pharmaceutical expertise to meet all requirements. This cooperation gives
us the opportunity to collaborate with many other cultivators as well as
with suppliers from outside the EU.

Insights into the survey of the BfArM
Our CEO Pia published a guest article on krautinvest about the typical
German cannabis patient and gives relevant insight into the survey
conducted by BfArM. Pia is also part of the expert community on
krautinvest.de. Read the english version on medium.com:

The German cannabis patient: a look at the results of the
survey
It is a year ago that the “federal institute for drugs and medical devices”
(BfArM) published insights about cannabis patients from.. [...]
Read More

Interest groups
Cannovum AG actively participates in the relevant organizations of the
german cannabis industry. We are member of the Branchenverband
Cannabiswirtschaft e.V. (BvCW) and Verband der Cannabis versorgenden
Apotheken e.V. (VCA).

Our Vision
"Every patient deserves the best therapy."
Cannovum AG is a german-based company facilitating
the European cannabis industry.

Haven't signed up for our newsletter yet?
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💬
Curious about Cannovum?
Send us a message to get in touch with us.
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Produzent erfolgreich
auditiert
Im Juni haben wir unseren ersten
Produzenten nach EU-GMP
Richtlinien erfolgreich auditiert.
Unser Produzent legt viel Wert
darauf, dass die Ware nachhaltig
in Gewächshäusern, mit Hilfe der
Sonne, angebaut wird. Nur
partiell wird künstliches Licht
zugeschaltet, um eine konstante
Lichtzufuhr zu gewährleisten.
Dabei wird auf den Einsatz von
Pestiziden verzichtet. Wir planen
unsere Eigenmarke erstmals ab
November an Apotheken
verkaufen zu können.

Chief Medical Advisor
der Cannovum AG
Die Cannovum AG ist stolz
verkünden zu dürfen, dass Dr.
med. Dipl.-Chem. Konrad F.
Cimander uns als Medical Advisor
mit seiner Expertise im Bereich
Medizinalcannabis unterstützen
wird. Dr. Cimander ist Experte für
Suchtmedizin und CannabisTherapie. Im Juni übernahm er
die Organisation und
wissenschaftliche Leitung des
ersten Medicinal Cannabis
Congress in Berlin. Ganz
besonders wichtig sind ihm die
wissenschaftliche Untersuchung
und Aufklärung medizinischer
Fragestellungen zum Wohle der
Patienten.

Treffen in der Berliner Botschaft zu Uruguay
Die Cannovum AG wurde vom Botschafter Uruguays Herrn Gabriel Bellón
zu sich in die Botschaft eingeladen. Gemeinsam mit Uruguaycan haben wir
potentielle Geschäfts- und Kooperationsmöglichkeiten zwischen
Deutschland und Uruguay ausgelotet und über die Zukunft der Branche
für beide Länder diskutiert.

Herstellungslizenz beantragt
Zusätzlich zu unserer bereits erhaltenen Großhandelserlaubnis nach §52a
AMG haben wir die Herstellungserlaubnis nach §13 AMG bei der
Bezirksregierung beantragt. Wir können auf die reichlich vorhandene
pharmazeutische Expertise unserer Partner bauen und werden daher allen
Anforderungen gerecht. Diese Zusammenarbeit bietet uns die Möglichkeit,
mit vielen weiteren Produzenten, sowie mit Anbietern aus Drittländern
außerhalb der EU, zu kooperieren.

Einblicke in die Begleiterhebung des BfArMs
Pia hat die Daten über Cannabispatienten in Deutschland untersucht und
ihre Erkenntnisse auf krautinvest.de geteilt. Außerdem ist Pia nun Teil der
Expert Community.

Der deutsche Cannabispatient: ein Blick in die
Begleiterhebung
Seit der geänderten Gesetzgebung für Cannabis als Medizin im März 2017
hat sich in Deutschland ein neuer Markt entwickelt. [...]
Mehr Lesen

Interessensvertretungen
Die Cannovum AG beteiligt sich aktiv in den relevanten Organisationen
der deutschen Cannabisindustrie. Wir sind Mitglied im Branchenverband
Cannabiswirtschaft e.V. (BvCW) und im Verband der Cannabis
versorgenden Apotheken e.V. (VCA).

Unsere Vision
"Every patient deserves the best therapy."
Die Cannovum AG ist eine deutsche Aktiengesellschaft,
welche sich an erster Stelle dem Patientenwohl
verpflichtet.

Noch nicht für unseren Newsletter eingetragen?
Jetzt abonnieren!
Abonnieren

💬
Du hast Fragen?
Schreib uns eine Nachricht und trete in Kontakt mit uns.
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info@cannovum.com
Cannovum AG
c/o Factory Works GmbH
Rheinsberger Str.76/77, 10115 Berlin, Germany
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