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Vancouver, British Columbia: RavenQuest BioMed Inc. (das "Unternehmen" oder 
"RavenQuest") - (CSE: RQB OTCQB: RVVQF Frankfurt: 1IT - http://www.commodity-
tv.net/c/search_adv/?v=298617) freut sich, bekannt zu geben, dass man die erste Transaktion zum 
Verkauf von Cannabis erfolgreich abschliessen konnte und damit eine neue Ära für das Unternehmen 
beginnt, da es sich einem exklusiven Club von Unternehmen anschließt, die Einnahmen aus dem legalen 
Verkauf von Cannabis in Kanada generieren. 
 
RavenQuest hat kürzlich seine Business to Business ("B2B") Vertriebslizenz von Health Canada erhalten, 
die es dem Unternehmen ermöglicht, Verkäufe an andere lizenzierte Hersteller durchzuführen. Im 
Rahmen der ersten Cannabis-Verkaufstransaktion von RavenQuest wird das Unternehmen seine B2B-
Verkaufslizenz nutzen, um seinen Cannabisbestand in seiner Niederlassung in Markham, Ontario, an 
einen großen börsennotierten kanadischen Lizenzhersteller zu verkaufen. 
 
"Dies ist ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte von RavenQuest, da wir bald Einnahmen aus dem 
Cannabisverkauf generieren werden", sagte George Robinson, CEO. "Wir erwarten in den kommenden 
Wochen eine neue Ernte aus unserem Werk in Markham, die deutlich mehr Umsatz bringen wird. Wichtig 
ist, dass die Preise im B2B-Markt günstig, wettbewerbsfähig und auf dem Niveau des Landesgroßhandels 
liegen, so dass wir davon ausgehen, dass uns mehrere Vertriebskanäle zur Verfügung stehen und wir diese 
Möglichkeiten zur Erzielung von Einnahmen für die Aktionäre voll ausschöpfen können. Unsere Botschaft 
an die Aktionäre ist einfach: Der Cannabisverkauf bei RavenQuest hat begonnen und wird zu 
wettbewerbsfähigen Preisen fortgesetzt", so Robinson weiter. 
 
Über RavenQuest BioMed Inc.  
 
RavenQuest BioMed Inc. ist ein diversifiziertes börsennotiertes Cannabisunternehmen mit 
Geschäftsbereichen, die sich auf die Produktion von Cannabis, Management Services & Consulting und 
spezialisierte Forschung & Entwicklung konzentrieren. RavenQuest ist ein lizenzierter Hersteller mit 
Standorten in Markham, Ontario und Edmonton, Alberta. RavenQuest unterhält eine 
Forschungspartnerschaft mit der McGill University in Montreal, die sich auf die Erkennung von Sorten 
(Stämmen), die Stabilisierung von Pflanzen und die Ertragsmaximierung der Cannabispflanze 
konzentriert. Das Unternehmen konzentriert sich auf Partnerschaften mit indigenen Gemeinschaften.  
 
Im Auftrag des Verwaltungsrats von  
RAVENQUEST BIOMED INC.  
  
" George Robinson"  
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:  
Mathieu McDonald, Unternehmenskommunikation  +1-877-282-1586 
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Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den 
Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die 
Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung, die vom Management erstellt wurde.  
 
Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen  
 
Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind 
"zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden 
Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über den Zahlungseingang für und den erfolgreichen Versand 
von Cannabis aus dem Werk des Unternehmens in Markham an ein großes börsennotiertes Unternehmen, 
die erfolgreiche Ernte von Cannabis in der Markhamer Einrichtung des Unternehmens und die 
Hinzufügung von mehr Umsatz, die Generierung von Umsätzen aus zukünftigen Cannabisverkäufen, die 
Fähigkeit des Unternehmens, mehrere Vertriebskanäle zu nutzen, die anhaltende Preisgestaltung von 
Cannabis im B2B-Markt, die günstig, wettbewerbsfähig und auf Augenhöhe mit der von Provinz-
Großhändlern ist, und der weitere Verkauf von Cannabis durch das Unternehmen zu wettbewerbsfähigen 
Preisen. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über 
aktuelle Erwartungen und Pläne für die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, 
dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen sind. Diese Informationen 
unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten, die allgemein oder spezifisch sein können 
und die dazu führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Prognosen, Prognosen oder 
Schlussfolgerungen nicht als richtig erweisen, dass Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und 
dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Diese Risiken und Unsicherheiten 
beinhalten unter anderem diejenigen, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem 
Profil SEDAR des Unternehmens unter www.sedar.com. identifiziert und veröffentlicht wurden. Obwohl 
das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass 
tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten 
Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass 
Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann 
nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen 
Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen 
können. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete 
Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger 
Ereignisse oder anderweitig, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.  


