Tomaten vom Mond
Ein Gewächshaus im All gehört nicht zu einem Science Fiktion-Film,
sondern ist Plan des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
In der Antarktis lief ein Langzeitprojekt rund ein Jahr lang. In einem
Gewächshaus nahe der Polarforschungsstation Neumayer III konnten
über 270 Kilogramm Gemüse geerntet werden. Und dies bei
Außentemperaturen von bis zu minus 45 Grad, ohne Licht, ohne Erde
und ohne Pestizide. Sollten einmal Astronauten auf dem Mars oder
Mond sich befinden, würde ihnen frisches Gemüse guttun.
Dann bräuchte es vielleicht nur noch eine gute Methode die
Lebensmittel haltbar zu machen. So etwas hat beispielsweise EnWave
mit seiner weltweit führenden Vakuum-MikrowellenDehydrierungstechnologie. Mit seiner patentierten Methode zur
genauen Entwässerung organischer Materialien konnte das
Unternehmen im Lebensmittel- und auch Pharmaziebereich mit vielen
bekannten Firmen Lizenzverträge abschließen.
Auch für die Trocknung und Dekontamination von legalem Cannabis
ist die REV™-Technologie von EnWave https://www.youtube.com/watch?v=hVSI-SRl4m4&t=549s - bestens geeignet. Vier
lizenzpflichtige Vereinbarungen konnte EnWave hier bereits
abschließen. Bei der weltweit steigenden zunehmenden Verwendung
von medizinischem Cannabis weltweit ein sicher lukratives
Geschäftsgebiet. Nicht von ungefähr wurde EnWave einem Cannabis
ETF hinzugefügt. Denn dort tummeln sich Unternehmen, denen
aufgrund des Wachstums der Cannabisbranche eine profitable Zukunft
vorausgesagt wird.

Gut auch für Cannabisproduzenten wie etwa RavenQuest BioMed.
Extrem sauber und sicher ist das Endprodukt der Gesellschaft, was
keineswegs einfach ist. Zwei Produktionsstätten liefern also beste
Qualität, bestätigt von der Health Canada. Die nächsten Ziele von
RavenQuest BioMed - https://www.youtube.com/watch?v=UgUsP8r2KiA - ist
Produktionssteigerung und Expansion nach Europa.
Im Gewächshaus in der Antarktis wird indessen weiter geforscht. Das
nur 13 Quadratmeter große Haus lieferte zwar beste Tomaten, Gurken
und Salat. Die Aufzucht von Paprika und Erdbeeren gelang noch nicht
zufriedenstellend. Den Paprika war wohl die Luft zu trocken und den
Erdbeeren fehlte tatsächlich eine Kältephase.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von
EnWave (https://www.resourcecapital.ch/de/unternehmen/enwave-corp/) und RavenQuest BioMed
(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/ravenquestbiomed-inc/).
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