Hanf – Heilpflanze im Hype

Interview mit

Mark Reinders,
CEO
der HempFlax Group B.V.

Sie ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt, begeistert in den verschiedensten Bereichen mit enormem Potenzial –
und war aufgrund eines jahrzehntelangen Anbauverbots beinahe in Vergessenheit geraten: die Hanfpflanze. Heute erlebt
sie ein Revival; die Legalisierung hat zu einem echten Hanf-Hype geführt. Die HempFlax Group B.V. aus dem niederländischen Oude Pekela beschäftigt sich seit Langem und sehr erfolgreich mit dem Anbau, der Ernte und der Verarbeitung
dieses ökologisch wertvollen, vielseitigen Naturprodukts.
Hanf ist ein natürliches Baumaterial, wird in industriellen
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„Momentan ist die Gesetzeslage
in der EU noch nicht eindeutig, sodass wir auf die Zulassung als Lebensmittel warten“, erklärt Mark
Reinders. „Derzeit laufen verschiedene Studien, die sich mit der positiven Wirkung von CBD auch in
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Die Einsatzgebiete reichen von Dämmmaterial über Tierstreu hin zu beruhigenden
CBD-Präparaten

