
 

 

EnWave kündigt neuen Clubvertrieb für Moon Cheese®in Kanada an  

Vancouver, B.C., 8. November th2021 

EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen" - 

https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/) gibt heute 

bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft NutraDried Food Company 

("NutraDried") einen nationalen 12-Wochen-Vertrieb (die "Club-Promotion") mit einer großen 

Lagerhaus-Clubkette in Kanada (der "Kunde") abgeschlossen hat. 

Im Rahmen der Club-Promotion plant NutraDried die Lieferung von 10 oz Gouda-Mooncheese®, 

um alle Club-Lager des Kunden in Kanada während des 12-wöchigen Aktionszeitraums zu 

beliefern. Die Lieferungen werden voraussichtlich Ende Dezember und Anfang Januar für die 

geplante Werbeaktion Anfang 2022 erfolgen.  

EnWave glaubt, dass NutraDried im Geschäftsjahr 2022 mehrere Gelegenheiten haben wird, 

neue Rotationen mit demselben Kunden sowohl in den USA als auch in Kanada zu gewinnen und 

beabsichtigt, neues Wachstum in diesem strategischen Kanal zu verfolgen. NutraDried hat seine 

Vertriebsstrategie auf Markenprodukte, Eigenmarken und Bulk-Verkäufe ausgeweitet und plant, 

neue Formate von Mooncheese® kommerziell einzuführen, um seinen derzeitigen Vertrieb zu 

ergänzen.  

Darüber hinaus besteht weiterhin ein breites Interesse von Lebensmittel-, Naturkost- und 

Convenience-Käufern an den Kernprodukten von Moon Cheese® sowie an neuen Formaten, 

deren Einführung für 2022 geplant ist. NutraDried beabsichtigt, in den kommenden Monaten 

wesentliche neue Vertriebswege zu bestätigen.  

Über EnWave  

Die EnWave Corporation, ein kanadisches Hochtechnologieunternehmen, hat Radiant Energy 

Vacuum ("REV™") entwickelt - eine innovative, geschützte Methode zur präzisen Dehydrierung 

von Lebensmitteln. EnWave hat darüber hinaus patentierte Methoden für die gleichmäßige 

Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis durch den Einsatz der REV™-Technologie 

entwickelt, wodurch die Zeit von der Ernte bis zu marktfähigen, qualitativ hochwertigen 

Cannabisprodukten verkürzt wird.   

Die kommerzielle Lebensfähigkeit der REV™-Technologie wurde nachgewiesen und wächst 

schnell in verschiedenen vertikalen Märkten im Lebensmittel- und Pharmasektor, einschließlich 

legalem Cannabis. Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzpflichtige kommerzielle 

Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in verschiedenen Branchen für die 

Nutzung der REV™-Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bis heute über fünfzig 

lizenzpflichtige Lizenzen in 20 Ländern weltweit unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen 

gründete EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, NutraDried Food Company, LLC, 

https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/


zur Herstellung, Vermarktung und zum Verkauf von natürlichen Milchsnackprodukten in den 

Vereinigten Staaten, einschließlich der Marke Moon Cheese®.   

EnWave hat REV™ als bahnbrechende Dehydrierungsplattform im Lebensmittel- und 

Cannabissektor eingeführt: schneller und billiger als Gefriertrocknung, mit besserer 

Endproduktqualität als Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave bietet derzeit zwei verschiedene 

kommerzielle REV™-Plattformen an: 

1. nutraREV® ist ein trommelbasiertes System, das organische Materialien schnell und 

kostengünstig dehydriert und dabei ein hohes Maß an Nährwert, Geschmack, Textur 

und Farbe beibehält; und, 

2. quantaREV® ist ein System auf Tray-Basis, das für die kontinuierliche Trocknung großer 

Mengen bei niedrigen Temperaturen eingesetzt wird. 

EnWave ist auch in der pharmazeutischen Industrie durch eine gemeinsame 

Entwicklungsvereinbarung mit GEA Lyophil, einem führenden Hersteller von GMP-

Trocknungsmaschinen, aktiv.    

Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net. 

 

EnWave Gesellschaft 

Brent Charleton, CFA 
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Für weitere Informationen: 
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E-Mail: bcharleton@enwave.net        
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Safe Harbour für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann 

zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und 

Prognosen der Geschäftsführung basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder 

Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie 

des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und 
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die erwarteten Synergien nach dem Abschluss der Transaktion, sind zukunftsgerichtete 

Aussagen. Für die Richtigkeit aller Angaben Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug 

genommen wird, wird keine Garantie übernommen. Alle Verweise Dritter auf 

Marktinformationen in dieser Mitteilung sind ohne Gewähr, da das Unternehmen die 

ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für 

zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. 

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen 

könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren 

geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt 

ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, 

da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen 

Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr 

auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. 

 

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der 

Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die 

Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. 


