	
  
	
  
	
  
EnWave unterzeichnet Vertrag mit der US-Armee über die gemeinsame Entwicklung von
phytonährstoffreichen Feldrationen
Vancouver, B.C., 15. Juni 2017
EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) („EnWave” oder das „Unternehmen“ http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297291) meldet heute, dass das Unternehmen einen
Vertrag (der „Vertrag”) mit dem US Army Natick Soldier R&D Center („US-Armee”) über die gemeinsame
Entwicklung von phytonährstoffreichen Feldrationen abgeschlossen hat; Ziel ist die Verbesserung der
Leistungsfähigkeit der Soldaten.
Bereits vor dem Abschluss des Vertrages arbeitete EnWave mit der US-Armee zusammen, um die
Nutzung der Radiant-Energy-Vacuum- („REV™”) Dehydratisierungstechnologie für die Entwicklung
einzigartiger Essensrationen zu evaluieren, die eine geringere Größe, eine verbesserte Qualität und eine
höhere Nährstoffstabilität aufweisen.
EnWave und die US-Armee haben die Absicht, unter Einsatz der fortschrittlichen REV™Trocknungstechnologie hochwertige, nährstoffreiche Essensrationen mit geringem Gewicht zu
entwickeln. Ziel ist es, diese Produkte mit einem raschen Rehydratationspotenzial auszustatten und so zu
konzipieren, dass sie gut transportierbar und leicht konsumierbar sind. Sämtliche beauftragten
Tätigkeiten werden in der Pilotanlage von EnWave in Vancouver, Kanada, durchgeführt. Alle übrigen
Bedingungen des Vertrages sind vertraulich.
Über das US Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center (NSRDEC)
Das Forschungs-, Entwicklungs- und Engineering-Center der Armee – Das NSRDEC stellt die
Überlegenheit der US-Armee durch herausragende wissenschaftliche und technische Expertise sicher
und versorgt die Armee mit innovativen wissenschaftlichen und technischen Lösungen, um die Leistung
der Soldaten/Teams zu optimieren und deren Einsatzbereitschaft zu verbessern. Mit Fokus auf den
Bereich der Soldaten greift das NSRDEC auf die neuesten Innovationen zurück, um die
Überlebensfähigkeit, die Nachhaltigkeit, die Mobilität, die Schlagkraft und die Lebensqualität der Soldaten
im Einsatz zu maximieren. Unter Rückgriff auf die wissenschaftlichen Grundlagen und durch Erzeugung,
Anwendung und Überleitung der Technologien, die den schnellen Einsatz der richtigen Ausrüstung
ermöglichen, wenn diese gebraucht werden, sorgt das NSRDEC weiterhin für die Stärkung, die
Entlastung und den Schutz der Soldaten. Die Portfolios und Schwerpunktgebiete des NSRDEC
konzentrieren sich auf „The Science Behind the Soldier” (die Wissenschaft, die hinter dem Soldaten
steht) und umfassen die Leistungsoptimierung von Soldaten und Mannschaften, den Einsatz von
Expeditionskorps, Manöver und Lebenserhaltung, Human Systems Integration, den individuellen Schutz
vor vielfachen Bedrohungen und die Systems-Engineering-Architektur für Soldaten.
Über EnWave
EnWave Corporation, ein modernes Technologieunternehmen mit Sitz in Vancouver, hat Radiant Energy
Vacuum („REV™“) entwickelt – eine eigene innovative Methode zur präzisen Dehydration organischer
Materialien. Die kommerzielle Machbarkeit der REV™-Technologie wurde nachgewiesen und wächst in
zahlreichen Marktsegmenten der Lebensmittel- und Pharmabranche sehr rasch. Die Strategie von
EnWave besteht darin, gebührenpflichtige kommerzielle Lizenzen für die Nutzung der REV™Technologie an branchenführende Unternehmen in mehreren Segmenten zu vergeben. Das
Unternehmen hat bis dato zwanzig gebührenpflichtige Lizenzen vergeben und dabei acht
unterschiedliche Marktsegmente für die Kommerzialisierung neuer, innovativer Produkte betreten.

Abgesehen von diesen Lizenzen bildete EnWave auch eine Partnerschaft mit beschränkter Haftung,
NutraDried LLP, um naturreine Käse-Snack-Produkte in den USA unter dem Markennamen Moon
®
Cheese zu entwickeln, herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen.
EnWave hat REV™ als neuen Dehydrationsstandard in der Lebensmittel- und Biomaterialbranche
eingeführt: schneller und günstiger als die Gefriertrocknung und höhere Produktqualität als bei Luft- oder
Sprühtrocknung. EnWave verfügt zurzeit über drei kommerzielle REV™-Plattformen:
®

1. nutraREV , das in der Lebensmittelindustrie angewendet wird, um Lebensmittelprodukte rasch und
kostengünstig zu trocknen und dabei die hohen Standards in puncto Nährwert, Geschmack,
Beschaffenheit und Farbe aufrechtzuerhalten
®

2. powderREV , das zur Massendehydration von Lebensmittelkulturen, Probiotika und feinen
Biochemikalien wie Enzyme unterhalb des Gefrierpunktes angewendet wird
®

3. quantaREV , das für eine kontinuierliche Trocknung hoher Volumina bei geringen Temperaturen
angewendet wird
®

Eine zusätzliche Plattform, freezeREV , wird als neue Methode zur Stabilisierung und Dehydration von
Biopharmazeutika wie Impfstoffe oder Antikörper entwickelt. Weitere Informationen finden über EnWave
Sie unter www.enwave.net.
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Safe Harbour für zukunftsgerichtete Aussagen (Forward Looking Information Statements): Diese
Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen,
Schätzungen und Prognosen der Unternehmensführung basieren. Alle Aussagen, die Erwartungen oder
Prognosen bzgl. der Zukunft betreffen, einschließlich Aussagen über die Strategie des Unternehmens für
Wachstum, Produktentwicklung, Marktposition, erwartete Ausgaben und Synergien nach dem Abschluss
gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Ansprüche Dritter, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug
genommen wird, haben keinen Anspruch auf Richtigkeit. Alle Bezugnahmen zu Marktinformationen von
Dritten in dieser Pressemitteilung haben keinen Anspruch auf Richtigkeit, da das Unternehmen keinen
Primärresearch durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und

beinhalten eine Anzahl an Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Das Unternehmen hat sich bemüht,
wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich
abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet,
geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als
wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter
Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen,
dass sie sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten.
Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture
Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung
für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle,
autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.
Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung
oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser
Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder
Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com ,
www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

