Das Beste aus Cannabis
für ein besseres Leben von Mensch und Tier
WARUM CRESO PHARMA LTD (ASX: CPH; FRA: 1X8)
Wir unterscheiden uns von Pharma- und Cannabisunternehmen im herkömmlichen Sinne:
• Wir nutzen unsere Pharmakompetenz in einem sich stetig weiterentwickelnden CannabisProdukt Marktumfeld
• Wir bringen pharmazeutische Sorgfalt und Qualitätsdenken in die von uns entwickelten Produkte ein
• Wir bieten die aus den Inhaltsstoffen von Cannabis hervorgehenden Vorteile, in verschiedenen
innovativen Formen und Abgabesystemen um das Leben von Tieren und Menschen zu verbessern
• Erste Pharma Firma mit CBD in innovativem bukalen Abgabesystem auf dem Markt

CANNABIS MARKT
Das Marktumfeld erweckt einen rechtswidrigen
Anschein:

Vielzahl von Produkten – unterschiedliche
Eigenschaften:

•

•

•
•

•

Viele Unternehmen agieren in eher grauen
Legitimationsbereichen
Regulatorische Anforderungen sind unsicher und
entwickeln sich ständig
Aufgrund unseres pharmazeutischen
Hintergrunds verfügen wir über das Wissen und
die Kompetenz, um die sich stetig ändernden
Regeln und Vorschriften einzuhalten
Beweis: Mit anibidiol® für Tiere und cannaQIX® für
Menschen haben wir erstmals einzigartige Hanf / CBD
/ Vitamin und Mineralien Produkte auf den Markt
gebracht, die von den lokalen Behörden als konform
bestätigt wurden
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CBD & THC-Produkte verschiedener Art mit nicht
spezifizierten Inhalten werden an nichts ahnende
Kunden verkauft
Es wird oft nicht zwischen den verschiedenen
Inhaltsstoffen von Cannabis oder Hanf unterschieden
Wir, Creso Pharma, bieten nur Produkte an, die
strengen Qualitätskontrollen unterliegen und
aufgrund unserer pharmazeutischen Erfahrung
GMP (Good Manufacturing Practice)
Herstellungspraktiken befolgen
Unsere Dosierungen sind in innovativen
Abgabesystemen standardisiert welche durch eine
schnellere Absorption und eine Maximierung der
Bioverfügbarkeit zu verbesserten Effekten führen.

CRESO PHARMA LTD
Creso Pharma hebt sich im Markt für Cannabisprodukte ab:
• Das Unternehmen hat den Ruf erworben Produkte von höchster
Qualität zu liefern, die den Regeln des sich stetig entwickelnden
regulatorischen Umfelds entsprechen
• Das Unternehmen bietet nur Produkte an, die klar definierte &
standardisierte Dosierungen von Cannabis und
Hanfbestandteilen enthalten, hauptsächlich CBD
• Creso Pharma ist überzeugt, dass Vertrauen und
Zuverlässigkeit die Schlüsselfaktoren für anhaltenden Erfolg
sind
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