
  

  

 

Willow Biosciences auf OTCQB® Venture Market handelbar 
 
Calgary, Alberta - 7. November 2019 - Willow Biosciences Inc. ("Willow" oder das "Unternehmen") 
(CSE:WLLW; OTCQB:CANSF) gibt bekannt, dass ihre Aktien seit dem 5. November 2019 für den Handel 
am OTCQB® Venture Market (das "OTCQB") unter dem Symbol "CANSF" zugelassen sind. Die 
Notierung in den USA verschafft Willow Zugang zu einer breiteren Basis von US-amerikanischen und 
internationalen Privatanlegern sowie institutionellen Investoren und bietet den Anlegern einen 
verbesserten Zugang zu Unternehmensdaten, eine erhöhte Transparenz und höhere Liquidität. Die 
Kurse für das US-Symbol von Willow sind unter www.otcmarkets.com/stock/CANSF/quote einsehbar. 
Darüber arbeitet Willow daran, einen Antrag auf DTC-Zulassung (Depository Trust Company) in den USA 
zu stellen. 
 
"Die Notierung an der OTCQB ermöglicht eine engere Zusammenarbeit mit unserer US-amerikanischen 
Investorenbasis. Auf dem Weg zum Scale-Up der Produktion von hochreinem, pharmazeutisch 
hochwertigem Cannabidiol (CBD) mit unserem Partner Noramco, Inc., freuen wir uns, US-Investoren 
eine einfach zugängliche Plattform für Investitionen in unser Unternehmen zu bieten", kommentiert 
Trevor Peters, CEO von Willow. 
 
Die Aktien der Gesellschaft werden weiterhin an der kanadischen Börse unter dem Symbol "WLLW" 
gehandelt. 
 

Über Willow Biosciences Inc. 

Willow ist ein kanadisches Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Calgary, Alberta, das hochreine, 
pflanzliche Verbindungen herstellt, die Bausteine für die globale Pharma-, Gesundheits- und 
Wellnessindustrie sowie die Konsumgüterindustrie bilden. Der aktuelle Schwerpunkt von Willow liegt in 
der Produktion von Cannabinoiden zur Behandlung von Schmerzen, Angstzuständen, Fettleibigkeit, 
Hirnstörungen und anderen wichtigen Anwendungen. Willows Team von Wissenschaftlern blickt auf eine 
langjährige Erfahrung bei der Entwicklung von Produktionstechnologien für hochreine Verbindungen in 
der Schmerz- und Krebsbehandlung zurück. Willows Herstellungsprozess schafft ein einheitliches, 
skalierbares und nachhaltiges Produkt und ermöglicht es, neue Medikamente zu entdecken und 
entwickeln, die Leben verändern. 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns: 

cometis AG 
Matthias Kunz 
E-Mail: kunz@cometis.de 
Tel: +49 (0)611 20 58 55 64 
Fax: +49 (0)611 20 58 55 66 
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Zukunftsgerichtete Aussagen 

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich Meinungen, Annahmen, Schätzungen, die 
Einschätzung des Unternehmens über zukünftige Pläne und Tätigkeiten und insbesondere Aussagen zu diesen: den 
Geschäftsplan des Unternehmens, einschließlich der Cannabinoidforschung und -produktion in den Einrichtungen in Alberta, 
British Columbia und Kalifornien; die Entwicklung einer Produktionsplattform für Cannabinoide auf Hefebasis, das Scale-up und 
der Zeitpunkt dafür; verbesserte Produktivität und Ausbeute; zukünftige Kommerzialisierung und Einnahmen; die Leistung des 
Wissenschaftsteams, des Managements und des Vorstands; die strategische Partnerschaft mit Noramco und andere zukünftige 
strategische Beziehungen; und die Verwendung der Erlöse aus den Privatplatzierungen und Optionsscheinen. Wenn in diesem 
Dokument verwendet, sind die Wörter "wird", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", 
"projizieren", "sollten" und ähnliche Ausdrücke unter den Aussagen zu finden, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. 
Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Unternehmens, die unter anderem den 
Zeitpunkt des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden und Dritte sowie die zukünftige 
Geschäftstätigkeit des Unternehmens umfassen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und 
Unsicherheiten, und obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen 
dargestellten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass diese Erwartungen erfüllt werden. Eine 
Vielzahl wichtiger Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den 
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken, die mit der Cannabisindustrie im 
Allgemeinen verbunden sind, Verletzungen des geistigen Eigentums, Nichtnutzen von Partnerschaften oder erfolgreiche 
Integration von Übernahmen, Aktionen und Initiativen von Bundes- und Landesregierungen und Änderungen der 
Regierungspolitik und der Durchführung und Auswirkungen dieser Aktionen, Initiativen und Richtlinien, Import-/Export- und 
Forschungsbeschränkungen für Cannabinoid-basierte Betriebe, der Größe des medizinischen Konsums und des 
Cannabismarktes für Erwachsene, des Wettbewerbs durch andere Branchenteilnehmer, nachteilige US..., Kanadische und 
globale wirtschaftliche Bedingungen, Nichteinhaltung bestimmter Vorschriften, Austritt von Führungskräften in 
Schlüsselpositionen oder Unfähigkeit, talentierte Aufsichtsbehörden und andere Faktoren anzuziehen und zu halten, die von 
Zeit zu Zeit in den Berichten und Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden ausführlicher 
beschrieben werden. Sofern nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung 
zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen. 
 
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsorientierte Finanzinformationen und Finanzausblicke (zusammen FOFI) über Willows 
voraussichtliche Ertragslage, Produktions- und Produktionseffizienz, Kommerzialisierung, Umsatz und Kassenbestand, die alle 
den gleichen Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen wie im vorstehenden Absatz 
dargelegt. Das in diesem Dokument enthaltene FOFI wurde vom Management zum Zeitpunkt dieses Dokuments genehmigt und 
dient dazu, weitere Informationen über Willows zukünftige Geschäftstätigkeit zu liefern. Willow lehnt jegliche Absicht oder 
Verpflichtung ab, ein in diesem Dokument enthaltenes FOFI zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer 
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß geltendem Recht erforderlich. 
Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das in diesem Dokument enthaltene FOFI nicht für andere Zwecke verwendet 
werden darf, als für die es hierin offengelegt wird. 
 
Weder die Canadian Securities Exchange noch der Market Regulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian 
Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung. 


