EnWave reicht neuen Patentantrag für Methoden zur raschen Trocknung und Dekontaminierung
von Cannabis ein
Vancouver (British Columbia), 31. August 2017
EnWave Corporation (TSX-V: ENW, FSE: E4U) („EnWave“ oder das „Unternehmen“)
http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297291 meldete heute die Einreichung eines neuen
Patentantrags beim internationalen Patentsystem Patent Cooperation Treaty („PCT“). EnWave ist
innovationsorientiert und kontinuierlich bestrebt, Ressourcen in die Stärkung seines Portfolios an
geistigem Eigentum zu investieren, das den Eckpfeiler des Lizenzgebühren-Geschäftsmodells des
Unternehmens darstellt. Diese Patentanmeldung erweitert die Anwendungsmöglichkeiten der Radiant
Energy Vacuum- („REV™“)-Technologie von EnWave auf die rasch wachsende globale Branche von
Cannabis zur medizinischen und Freizeitanwendung.
Der kürzlich eingereichte Patentantrag umfasst Methoden für die äußerst schnelle und gleichzeitige
Pasteurisierung und Trocknung von Cannabis unter Anwendung der REV™-Technologie.
Medizinisches Cannabis wird oftmals bei chronischen Erkrankungen oder immungeschwächten Patienten
angewendet, was dazu führt, dass mehrere Länder mit medizinischen Cannabisprogrammen strenge
Standards vorschreiben, um die mikrobielle Kontamination pflanzlicher Cannabisprodukte zu regulieren,
um das Risiko opportunistischer Lungeninfektionen zu senken. Die ionisierende Strahlung ist zurzeit die
einzige Methode, die für gewöhnlich angewendet wird, um diese mikrobiellen Standards für
medizinisches Cannabis zu erfüllen.
Die erprobte, zum Patent angemeldete Technologie trocknet und pasteurisiert Cannabis gleichmäßig in
weniger als einer Stunde, wodurch die Zeitspanne von der Ernte bis zur Fertigstellung marktgängiger
Produkte erheblich verkürzt und das Erfordernis, medizinisches Cannabis zu hoch spezialisierten und
kostenintensiven externen Gammastrahlungseinrichtungen zu transportieren, umgangen wird. Der
kontinuierliche REV™-Massentrocknungsprozess von EnWave beseitigt auch das Erfordernis großer
interner Trocknungsräume und somit auch die damit einhergehenden Gefahren für Produktverluste
infolge einer Schimmelbildung während des herkömmlichen mehrtägigen Trocknungsprozesses. Die
automatisierten REV™-Trocknungsprozesse für Cannabis sind äußerst effizient und skalierbar, wodurch
Personal eingespart und die allgemeine Betriebseffizienz gesteigert werden kann.
EnWave befindet sich in einer günstigen Lage, um Möglichkeiten auf dem Markt für seine REV™Technologie bei der Cannabistrocknung und -pasteurisierung intensiv zu verfolgen. Die Reihe von
REV™-Maschinenkonfigurationen und -fähigkeiten des Unternehmens hat sich bei der
Cannabistrocknung als wirksam erwiesen, weshalb eine kurzfristige Kommerzialisierung ohne
beträchtlichen Zeit- und Kapitalaufwand für Forschung und Entwicklung möglich ist. Die zum Patent
angemeldeten Methoden erweitern die Anwendungsmöglichkeiten der REV™-Technologie von EnWave
auf die rasch wachsende Branche von Cannabis zur medizinischen und Freizeitanwendung und werden
die potenziellen Einkünfte aus Lizenzgebühren im Erfolgsfall bis 2037 sicherstellen.
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
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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 zweiundzwanzig 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 Qualität 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.
EnWave Corporation
Dr. Tim Durance
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
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E-mail: bcharleton@enwave.net
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E-Mail: jhellman@equityny.com
Für Europa:
Swiss Resource Capital AG
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Zukunftsgerichtete	
   Informationen:	
   Diese	
   Pressemitteilung	
   könnte	
   zukunftsgerichtete	
   Informationen	
   enthalten,	
   die	
  
auf	
   den	
   Erwartungen,	
   Schätzungen	
   und	
   Prognosen	
   des	
   Managements	
   basieren.	
   Sämtliche	
   Aussagen,	
   die	
   sich	
   auf	
  
Erwartungen	
   oder	
   Prognosen	
   hinsichtlich	
   der	
   Zukunft	
   beziehen,	
   einschließlich	
   Aussagen	
   über	
   die	
   Strategie	
   des	
  
Unternehmens	
   bezüglich	
   Wachstum,	
   Produktentwicklung	
   und	
   Marktposition,	
   sind	
   zukunftsgerichtete	
   Aussagen.	
  
Diese	
   Aussagen	
   stellen	
   keine	
   Garantie	
   für	
   die	
   zukünftige	
   Performance	
   dar	
   und	
   bergen	
   eine	
   Reihe	
   von	
   Risiken,	
  
Ungewissheiten	
   und	
   Annahmen	
   in	
   sich,	
   einschließlich	
   jener	
   in	
   Zusammenhang	
   mit	
   der	
   erwarteten	
   erfolgreichen	
  
kommerziellen	
   Integration	
   der	
   Technologie	
   von	
   EnWave	
   in	
   die	
   Dehydration	
   von	
   Cannabis;	
   dem	
   Ergebnis	
   des	
  
Patentantrags	
   von	
   EnWave;	
   der	
   Fähigkeit	
   des	
   Unternehmens,	
   in	
   die	
   Cannabisbranche	
   zu	
   expandieren	
   und	
   seine	
  
Technologie	
   sowie	
   seine	
   Patente	
   erfolgreich	
   zu	
   vermarkten;	
   der	
   Fähigkeit	
   des	
   Unternehmens,	
   alle	
   anwendbaren	
  
gesetzlichen	
  und	
  behördlichen	
  Anforderungen	
  zu	
  erfüllen,	
  um	
  sein	
  Patent	
  kommerziell	
  nutzen	
  zu	
  können,	
  falls	
  und	
  
wenn	
   sein	
   Antrag	
   genehmigt	
   wird,	
   oder	
   seine	
   Technologie	
   anderweitig	
   an	
   Vertreter	
   der	
   Cannabisbranche	
   zu	
  
vermarkten;	
   sowie	
   mit	
   anderen	
   Risiken,	
   die	
   das	
   Unternehmen	
   in	
   seinen	
   öffentlichen	
   Einreichungen	
   bekannt	
   gibt.	
  
Obwohl	
   das	
   Unternehmen	
   versuchte,	
   die	
   wichtigen	
   Faktoren	
   zu	
   identifizieren,	
   die	
   dazu	
   führen	
   könnten,	
   dass	
   sich	
  
die	
  tatsächlichen	
  Ergebnisse	
  erheblich	
  davon	
  unterscheiden,	
  kann	
  es	
  noch	
  immer	
  Faktoren	
  geben,	
  die	
  dazu	
  führen	
  
könnten,	
   dass	
   die	
   Ergebnisse	
   nicht	
   wie	
   angenommen,	
   geschätzt	
   oder	
   beabsichtigt	
   eintreten.	
   Es	
   kann	
   keine	
  
Gewährleistung	
   abgegeben	
   werden,	
   dass	
   solche	
   Aussagen	
   genau	
   sind;	
   die	
   tatsächlichen	
   Ergebnisse	
   und	
  
zukünftigen	
   Ereignisse	
   könnten	
   sich	
   erheblich	
   von	
   solchen	
   Aussagen	
   unterscheiden.	
   EnWave	
   führt	
   keine	
  
Aktualisierung	
   seiner	
   zukunftsgerichteten	
   Information	
   durch,	
   es	
   sei	
   denn,	
   dies	
   wird	
   von	
   den	
   anwendbaren	
  
Wertpapiergesetzen	
   vorgeschrieben.	
   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!
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