
 
 
 

BetterLife Pharma reicht Evidenzpaket für seine Anlage bei Health 
Canada ein 

 
VANCOUVER, 6. Januar 2020 - BetterLife Pharma Inc. („BetterLife” oder das „Unternehmen”) 
(CSE: BETR / OTCQB: PVOTF / FRA: NPAT) gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein 
Evidenzpaket (Site Evidence Package) für die Cannabis-Formulierungs-, Verarbeitungs- und 
Verpackungsanlage  des Unternehmens in Montreal bei Health Canada eingereicht hat. Die 
Einreichung dieses Evidenzpaket für die Anlage ist der letzte erforderliche Schritt, um eine 
Zulassung für die Produktion von CBD, Phytocannabinoid und die fortschrittlichen 
Formulierungen für Nahrungsergänzungsmittel in der hochmodernen Anlage des Unternehmens 
zu erhalten.  
 
„Das Evidenzpaket wird Health Canada zeigen, dass die BetterLife-Anlage sämtliche Auflagen 
erfüllt und betriebsbereit ist“, erklärte Chris Lucky, der Chief Operating Officer von BetterLife. 
„Wir gehen davon aus, dass wir unsere Verarbeitungslizenz für BetterLife im 2. Quartal erhalten 
und kurz danach die Produktion aufnehmen können.” 
 
„Dieses Evidenzpaket für die Anlage ist ein bedeutender Meilenstein für BetterLife auf dem 
Weg, zu einem Lizenzhersteller fortschrittlicher Formulierungen für Nahrungsergänzungsmittel 
und Mikronährstoffe mit Phytocannabinoiden zu werden,” sagte Toni Rinow, der Chief Executive 
Officer von BetterLife. „Unser Team hat die letzten Monate darauf verwandt sicherzustellen, 
dass diese hochmoderne Anlage den Standards der guten Herstellungspraxis (GMP) entspricht. 
Wir werden rasch ein Programm für die beschleunigte und fortgeschrittene Stabilität unserer 
Formulierungen auf den Weg zu bringen.”   
 
Über BetterLife Pharma Inc. 
BetterLife Pharma Inc. ist ein wissenschaftlich orientiertes, innovatives Unternehmen, das auf 
Medical Wellness spezialisiert ist und seinen Kunden hochwertige Produkte zur Prävention und 
Selbstbehandlung anbietet. BetterLife hat unter Einsatz von selbst entwickelten 
Verabreichungstechnologien einzigartige und patentrechtlich geschützte Produkte in 
pharmazeutischer Qualität entwickelt, zu denen CBD-Produkte, Phytocannabinoid und von 
Mikro-Nährstoffen abgeleitete Formulierungen zählen. Diese punkten mit einem eindeutigen 
Nutzen für den Anwender: sie besitzen eine hohe Absorptionsfähigkeit, eine geringe 
Keimbelastung und sind einfach in der Anwendung. BetterLife ist ideal aufgestellt, um sich in 
den Hauptmärkten Deutschland, USA und Kanada strategisch als führende Marke zu 
positionieren. 
 
Nähere Informationen erhalten Sie über www.abetterlifepharma.com oder:  
 
Toni Rinow, Ph.D., MBA, Chief Executive Officer  
toni.rinow@blifepharma.com  
438-884-8841 
 
Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen 
 
Abgesehen von historischen Fakten handelt es sich bei den in dieser Meldung enthaltenen Informationen 
um zukunftsgerichtete Aussagen. Die daraus resultierenden Risiken und Ungewissheiten könnten 

http://www.abetterlifepharma.com/
mailto:toni.rinow@blifepharma.com


bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen 
enthaltenen Ergebnissen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen 
Annahmen und Vermutungen des Managements bzw. auf Informationen, die dem Management derzeit 
zur Verfügung stehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen 
Aussagen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Grund 
dafür können bestimmte Faktoren sein, wie zum Beispiel die Nichterfüllung der von der CSE oder 
anderen Wertpapieraufsichtsbehörden auferlegten Anforderungen, die Geschäftstätigkeit und das 
Konsumentenverhalten, der Umsatz von BetterLife-Produkten, interne Erwartungen, der brancheninterne 
Wettbewerb, die Fähigkeit von BetterLife, seine Betriebstätigkeit zu erweitern, die in Zusammenhang mit 
der Expansion für BetterLife anfallenden Kosten, die wirtschaftliche Lage der Branche und die Finanzkraft 
der Kunden und Lieferanten von BetterLife.  BetterLife ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten 
Aussagen zu aktualisieren.  
 
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, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die 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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