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«Der Hauptteil des Kapitals fliesst in
die Forschung & Entwicklung und die
operative Planung der Produktionsanlage und der Weiterentwicklung
der Produkte.»

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE
Ich freue mich, Ihnen in unserem neusten Quartalsbericht ein Update zur laufenden
Geschäftsentwicklung der MediCrops für das zweite Quartal 2022 zu geben. Im
zweiten Quartal hat sich unser solider Geschäftsplan zusammen mit dem erfahrenen und eingespielten Management-Team bewährt und wir konnten trotz der
makro-politischen Verwerfungen unsere gesteckten Ziele mehrheitlich erreichen.
Zunächst einmal freut es mich, Ihnen mitzuteilen, dass der Start der neuen Finanzierungsrunde über CHF 50 Mio. auf Basis, des von der SIX Regulation genehmigten
Emissionsprospekts erfolgreich verlaufen ist und wir in der Vorrunde innerhalb
von zwei Wochen bereits ca. CHF 3.7 Millionen an neuem Kapital einsammeln
konnten, um den weiteren Aufbau der MediCrops zügig voranzutreiben. In der
laufenden Phase der Kapitalerhöhung setzen wir die Umstrukturierung des
Aktionariats hin zu institutionellen Investoren weiter fort.
Der Hauptteil des Kapitals fliesst dabei in die Forschung & Entwicklung und die
operative Planung, wie beispielsweise für den Aufbau der Produktionsanlage oder
die Weiterentwicklung der Produkte. MediCrops hat sich deshalb dafür entschieden, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung in dem neuen MediCrops
«Biomedical-Kompetenzzentrums» im Biopôle Startlab bei Lausanne mit hochqualifizierten Mitarbeitern neu zu bündeln und auszubauen, noch bevor das
Unternehmen eine eigene Produktionsstätte hat. Das spiegelt unsere Professionalität und die Ernsthaftigkeit wider, mit der wir vorgehen.
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Last but not least, tritt auf Beschluss des Bundesrats die neue Gesetzesänderung
per 1. August 2022 offiziell in Kraft und eröffnet somit den medizinischen Cannabismarkt für die Schweiz.
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Wo gehobelt wird, fallen bekanntlich Späne, und so müssen wir laufend überprüfen, ob wir mit den richtigen Mitarbeitenden und Partnern zusammenarbeiten, um
unsere Ziele zu erreichen. Wir haben im operativen Bereich ein paar Anpassungen
vornehmen müssen, um unseren ambitionierten Kosten- und Zeitplan weiterhin
einzuhalten. Wir sind deshalb froh, dass wir mit Herrn Dr. Philippe Parroz einen
erfahrenen Spezialisten für die operative Führung und die Projektleitung des Bauprojekts gewinnen konnten. In diesem Zusammenhang haben wir den Generalplanervertrag für die Bauphase neu ausgeschrieben und verhandelt, damit das
Bauprojekt zu den ursprünglich geplanten Kosten weitergeführt werden kann. Am
Termin der Fertigstellung und Inbetriebnahme ändert sich nichts.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen der Lektüre und eine erholsame
Sommerzeit.
Herzlichst,
Ivan Mestrangelo
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«Intelligenz ist die Fähigkeit, sich
an Veränderungen anzupassen.»
(Stephen Hawking)

INTERVIEW MIT DR. ANTHONY GUIHUR

Anthony Guihur verstärkt seit Frühjahr 2022 das Forschungsund Entwicklungsteam der MediCrops Biomedical Technologies AG als Senior Scientific Collaborator und Advisor.
Seine langjährige Erfahrung und sein fundiertes Wissen
auf dem Gebiet der molekularen Pflanzenbiologie spielen
eine wesentliche Rolle in der strategischen und innovativen
Cannabisforschung von MediCrops.

Dr. Anthony Guihur,
leitender wissenschaftlicher
Mitarbeiter
Doktor der Molekularbiologie
von der Universität Tours und
Forschungsstipendiat an der
Universität Lausanne, wo er
in den Bereichen (Pflanzen-)
Molekularbiologie, Biochemie,
Bioinformatik und biomedizinische Forschung arbeitet.

Können Sie uns ein wenig über Ihren Hintergrund erzählen?
Ich habe 15 Jahre Erfahrung als Biowissenschaftler mit einem
soliden Hintergrund in (pflanzlicher) Molekularbiologie, Biochemie und im pflanzlichen Sekundärstoffwechsel wie Terpenoiden. Es macht mir Spaß, nach neuen Ideen für relevante
Probleme in meinem Forschungsgebiet und außerhalb zu suchen
und diese zu entwickeln. In diesen Jahren habe ich mich auch
mit Elektrophysiologie, konfokaler Mikroskopie und Bioinformatik beschäftigt. Ich habe nachweislich Erfahrung mit
«Omics»/»Big Data» durch genomische, transkriptomische und
proteomische Studien und Analysen. Während meiner Promotion (in Frankreich) und vor allem während meiner Postdoc-Zeit
(in der Schweiz) habe ich Forschungsprojekte geleitet und
verwaltet, einschließlich Projektdesign und -management,
Forschungsstrategie und -finanzierung, Datenanalyse, Betreuung von Studenten (vom Bachelor bis zum Doktoranden),
Implementierung von Forschungsinstrumenten und Kommunikation der Ergebnisse.
Darüber hinaus bin ich an mehreren freiwilligen Aktionen zur
Wissenschaftskommunikation für Laien, politische Entscheidungsträger und Journalisten beteiligt.
Wie würden Ihre Kollegen Sie beschreiben?
Schwierige Frage! Hahaha. Meine Kollegen würden mich als
eine engagierte, freundliche, einfallsreiche Person beschreiben,
die eine gute Stimmung im Team aufrechterhält, aber auch proaktiv und belastbar ist, wenn sie unter Druck steht.
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Welche Bedürfnisse gibt es und wohin geht die
Cannabisforschung Ihrer Meinung nach?
Wussten Sie, dass die Cannabispflanze seit mehr als zwei Jahrtausenden verwendet wird? Ja, aber in Wirklichkeit wissen wir
nur sehr wenig darüber, wenn es um «wissenschaftliche Erkenntnisse» geht. Der schlechte Ruf hat die Entwicklung der
wissenschaftlichen Forschung über viele Jahre hinweg beeinträchtigt. Außerdem betrafen die meisten Studien nur die Anbaumethoden, Ertrag und Wachstum der Pflanze. Aber letztlich
nur wenige über die zellulären und molekularen Mechanismen
der Pflanze selbst. Wir haben noch eine Menge zu lernen! Aufgrund der Lockerung der Rechtsvorschriften für die medizinische Verwendung besteht jedoch ein großer Bedarf an solider
Forschung und Entwicklung mit modernsten Technologien.
Da nur wenige Prozent der Cannabis-»Omics» (d. h. Genom-,
Transkriptom-, Proteom- und Metabolomanalyse) erforscht
bzw. bekannt sind, ist es leicht, eine Verbindung zwischen
diesen beiden Bereichen herzustellen und den Bedarf an wissenschaftlichen und soliden Daten zu erkennen. Wenn Sie Menschenleben berühren, müssen Sie Vertrauen in Ihre Pipeline, in
Ihre Sorten und in Ihr Produkt haben.
Deshalb hat sich MediCrops dafür entschieden, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit hochqualifizierten
Mitarbeitern zu eröffnen und auszubauen, noch bevor das Unternehmen eine eigene Produktionsstätte hat. Es ist schwierig,
die Zukunft vorherzusagen, aber omics-Daten werden eine
zentrale Rolle spielen, und längerfristig auch rigorose humane/
klinische Studien. Ich bin voreingenommen, aber Wissenschaftler werden im Cannabisbereich mehr als gebraucht.
Was hat Sie dazu bewogen, mit MediCrops
zusammenzuarbeiten?
Das mag wie ein Klischee klingen (lächelt), aber als MediCrops
über ihr Management an mich herantrat und mich dann mit
Ivan Mestrangelo (CEO) und Luitpold Wusthof (CFO) traf, hatte
ich ein sehr gutes Gefühl und es kam zu einem ehrlichen, professionellen und intellektuellen Austausch. Das Projekt ist an-

regend und wird von qualifizierten Personen geleitet, die sich
bereits anderswo bewährt haben. Dies ist eine Garantie für
Seriosität, Exzellenz und Qualität.
Ich für meinen Teil habe seit April 2022 die Leitung des R&DTeams als leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter/Berater
übernommen, wo ich die Gelegenheit ergreife, wirksame und
nützliche Metaboliten zu erforschen und zu entdecken. Mit der
Implementierung unserer R&D im Startlab in Biopôle, Lausanne
(VD), bieten wir uns die besten Möglichkeiten, unsere Ziele zu
erreichen. In der Tat kann ich bei MediCrops meine Erfahrungen
in der wissenschaftlichen Forschung ausdrücken, erforschen
und experimentieren und neue Entdeckungen machen, die in
die laufende Produktentwicklung einfliessen. Das ist aufregend
und hat einen grossen praktischen Nutzen für das Unternehmen!
Was sind Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele
mit MediCrops?
MediCrops ist ein junges Unternehmen und als solches ist es
nicht nur aufregend, sondern auch motivierend, sich auf das
Abenteuer einzulassen. Im Bereich Forschung und Entwicklung
werden wir zunächst die genomische und transkriptomische
Forschungsachse ausbauen. Natürlich ist auch die Entdeckung
neuer oder unterschätzter Cannabinoide/Terpenoide ein
Schwerpunkt für uns. Langfristig planen wir, unsere ersten
Ergebnisse im Rahmen klinischer Studien Patienten zur Verfügung zu stellen.
Ich betone, es ist sehr wichtig: Wir wollen der Öffentlichkeit,
den Patienten und den politischen Entscheidungsträgern den
neuesten Stand der Forschung über medizinischen Cannabis
nahebringen.
Ein letztes Wort?
Seien Sie glücklich in dem, was Sie tun, und die Ergebnisse
werden folgen!
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ZUGANG ZU MEDIZINISCHEM CANNABIS FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN AB DEM 1. AUGUST VEREINFACHT

ERÖFFNUNG DES MEDICROPS «BIOMEDICAL-KOMPETENZZENTRUMS» IN BIOPÔLE STARTLAB, LAUSANNE (VD)

ERFOLGREICHER START DER NEUEN FINANZIERUNGSRUNDE ÜBER 50 MIO. CHF

In unserem Bericht zum ersten Quartal haben wir es bereits
angekündigt, und die Würfel sind am 22. Juni dieses Jahres
endgültig gefallen und damit die Weichen für MediCrops gestellt. Mit grosser Erleichterung haben wir den Beschluss des
Bundesrats aufgenommen, dass ab dem 1. August 2022 ein
einfacherer Zugang zu medizinischem Cannabis möglich ist.
Die Entscheidung, ob ein Cannabisarzneimittel therapeutisch
eingesetzt werden soll, wird zukünftig vom Arzt oder Ärztin gemeinsam mit den Patienten gefällt. Die Ausnahmebewilligung
des BAG für den Einsatz von medizinischem Cannabis wird
nicht mehr erforderlich sein. Von der neuen Regelung können
insbesondere Menschen profitieren, die unter starken chronischen Schmerzen und Spastiken leiden. Der Bundesrat lässt
derzeit prüfen, ob die Kostenvergütung von Cannabisarzneimitteln durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung erfolgt. Diese werden derzeit nur in Ausnahmefällen vergütet. Wir
halten Sie bei der Entwicklung der gesetzlichen Regelung auf
dem Laufenden. Aktuelle Informationen können u.a. auf der
Webseite des BAG abgerufen werden.

Die Forschung und Entwicklung ist für MediCrops neben der
Produktions- und Herstellungstechnologie das zweite wichtige
Standbein und Basis für die Entwicklung unserer hochwertigen
und standardisierten Schweizer Qualitäts-Produkte in Zukunft.
Der Life Science Campus Biopôle ist die Heimat der weltweit
innovativsten Life-Science-Unternehmen und -Forschungsgruppen, sodass MediCrops im Mittelpunkt eines ständigen
Ideenflusses steht, der Grenzen, Generationen und Disziplinen
überschreitet – wir sind Teil des Geists der Zusammenarbeit,
der uns weiter antreibt. Wir haben uns deshalb entschieden,
unsere R&D Aktivitäten an diesem Standort mit zwei ständigen
Mitarbeitenden von der Biotechnologischen Fakultät der Universität Lausanne neu zu bündeln (siehe auch Interview und
Bericht mit Dr. Anthony Guihur und Dr. Baptiste Bourgine). Die
Lage am Genfersee ist sehr günstig und nur eine halbe Autostunde von unserem Produktionsstandort in Yverdon entfernt.

Zur Finanzierung der kommenden zwei Jahre führt MediCrops
seit Juni 2022 eine Kapitalerhöhung auf Basis des durch die
SIX EXCHANGE REGULATIONS genehmigten Emissionsprospektes durch. In der Vorrunde wurden sowohl bestehende als auch
neue Investoren angesprochen, die über die sichere Zuteilung
mittels Bezugsrechte sowie der freien Platzierung bereits ca.
CHF 3.7 Millionen an Kapital gezeichnet haben. Im Anschluss
an die Vorrunde erfolgt seit dem 6. Juli 2022 ein öffentliches
Angebot, im Rahmen dessen hauptsächlich neue Investoren
angesprochen werden. Die Kapitalerhöhung sieht ein Angebot
von maximal 8'233'687 neuen Namenaktien zu einem Aktienpreis von CHF 6.00 bei einem Nominalwert von CHF 0.01 vor,
was eine maximale Kapitalbeschaffung von ca. CHF 50 Mio.
ergibt. Die Frist für die Zeichnung neuer Namenaktien im
Rahmen der zweiten Tranche der freien Platzierung endet am
30. September 2022.
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Dr. Phillippe Parroz wird ab sofort die Projektleitung in der Rolle
des «Projektmanagers» bei MediCrops von Gregory Schäffer,
CTO übernehmen, um die Planung, Steuerung und Verwaltung
des Bauprojekts gemäss dem Zeit- und Budgetplan zu gewährleisten. Dr. Parroz verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie und hat schon mehrere Grossprojekte erfolgreich
geleitet. Wir danken Herrn Schäfer für seinen wertvollen Beitrag
während der Aufbauphase der MediCrops und wünschen ihm
alles Gute für seine weitere Zukunft.
Aufgrund von Differenzen mit dem bisherigen Generalplaner
hat MediCrops am 30. Juni 2022 den Generalplanervertrag neu
ausgeschrieben und führt derzeit Verhandlungen betreffend
einen neuen Generalplanervertrag für die Ausschreibungs- und
Realisierungsphase. MediCrops geht derzeit davon aus, dass
die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Bauprojekts zu den
ursprünglich geplanten Kosten weitergeführt werden und die
Fertigstellung bis Mitte 2024 erfolgen kann.
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ni 20
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NEUER PROJEKTLEITER FÜR DIE REALISIERUNG DES
BAUPROJEKTS IN YVERDON-LES-BAINS

1/4

Ready to invest in current
capital increase of CHF 50
Million

Growth Drivers in Place
Forschung & Entwicklung betreibt die Firma MediCrops Biomedical
Technologies AG mit Sitz im Campus Biopôle in Lausanne. Biopôle ist
der führende Campus für Biowissenschaften und Patientenversorgung –
ein Netzwerk von innovativen Unternehmen.

Investing in our key growth markets
Building our first production facility in
Yverdon
Establishing MediCrops as a Premium
Brand
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«MediCrops profitiert von einem
lebendigen Ökosystem der
Biowissenschaften und einem
Schmelztiegel der Ideen.»

BERICHT ÜBER DIE R&D-TÄTIGKEIT BEI BIOPÔLE
STARTLAB IM NEUEN «BIOMEDICAL-KOMPETENZZENTRUM» VON MEDICROPS
Seit dem 1. Juni 2022 ist das R&D-Team von MediCrops im
Biopôle StartLab im Alanine-Gebäude in Epalinges untergebracht. Biopôle ist eine große Gemeinschaft, in der ~110 Life
Sciences Unternehmen und Forschungsinstitute angesiedelt
sind (Roche, Ferring Pharmaceutical, CHUV, Universität Lausanne...). Mehr als 2’400 engagierte Menschen arbeiten an
verschiedenen Forschungsthemen und ~100 wissenschaftliche
Veranstaltungen werden jährlich organisiert, die die Vernetzung
und Zusammenarbeit erleichtern. MediCrops ist also von einem
multikulturellen, dynamischen, synergetischen und innovativen
Umfeld umgeben. Der Biopôle-Park umfasst 8 Gebäude, und
sein großer Erfolg führt dazu, dass bis 2025/2026 neue Gebäude mit einer Gesamtfläche von 105 000 m² für Unternehmen entstehen. Im StartLab hat unsere R&D-Abteilung Zugang
zu einer Laborinfrastruktur und -ausstattung mit einzelnen
Arbeitsplätzen und fünf gemeinsam genutzten Speziallabors
(Chemie, Mikrobiologie, Molekularbiologie...). Neben den
Labors stehen auch gemeinsame Sitzungsräume und Veranstaltungsräume für bis zu 35 Personen zur Verfügung. Die
Büroräume befinden sich in einem offenen Raum, der den wissenschaftlichen Austausch und die Vernetzung fördert. Auf
diese Weise profitiert MediCrops von einem «lebendigen Ökosystem der Biowissenschaften und einem Schmelztiegel der
Ideen», was es zum perfekten Ort macht, um R&D-Aktivitäten
zu medizinischem Cannabis zu initiieren und zu entwickeln.

Das Forschungs- und Entwicklungsteam von MediCrops zielt
darauf ab, das gesamte Potenzial der Cannabispflanze auszuschöpfen, vom Samen bis zur Blüte, und arbeitet auch an Terpenoiden, die die Bioverfügbarkeit von THC beim Menschen
erhöhen können. Wir werden die Entwicklung neuer Sorten
vorantreiben, indem wir Spitzenforschung mit unserem umfassenden Wissen über Cannabis verbinden, die Erträge und die
pflanzliche Aufbereitung für medizinische und pharmazeutische
Anforderungen mit Hilfe von Molekularbiologie, Phytochemie,
«Omics» (Transcriptomics, Proteomics, Metabolomics) und
Zucht optimieren. Derzeit wurden die ersten Cannabisblätter
gesammelt und die DNA-Extraktion eingeleitet. In den nächsten
drei Monaten wird sich unser Forschungs- und Entwicklungsteam auf die Optimierung der DNA- und RNA-Extraktion aus
Cannabisblättern konzentrieren, um zukünftige genomische
und transkriptomische Ansätze vorwegzunehmen. Um weiterhin an der Spitze der Entwicklung von Cannabis zu stehen, sind
wir bestrebt, mit Universitäten und Krankenhäusern zusammenzuarbeiten, um spezialisierte Forschung zu betreiben,
Studien durchzuführen und die komplexe Wirkungsweise der
enthaltenen Substanzen im menschlichen EndocannabinoidSystem zu entschlüsseln. MediCrops-R&D ist daher bei Biopôle
StarLab bestens aufgestellt und profitiert im neuen Umfeld
vom vorhandenen Knowhow, um neue wissenschaftliche Daten
über medizinisches Cannabis auszuwerten und in unsere Forschung einfliessen zu lassen.

Dr. Baptiste Bourgine,
wissenschaftlicher
Mitarbeiter
Doktor der Molekularbiologie
und Biochemie von der Universität Lausanne, arbeitet in
verschiedenen Forschungsbereichen, insbesondere im
Bereich der Pflanzengenetik
und Pflanzenproteine.
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«Mit zunehmender Marktnähe sinkt
das Risiko, steigt aber der Kapitalbedarf, was ein neues Segment von
Investoren anspricht. Deshalb legen
wir den Hauptfokus der Investorensuche zukünftig mehrheitlich auf
den institutionellen Bereich.»

CAPITAL MARKETS INITIATIVES

ABSCHLUSS DES BEZUGSANGEBOTS SOWIE DER ERSTEN
TRANCHE DER FREIEN PLATZIERUNG

TRANSPARENTE
INFORMATIONSPOLITIK

Investment Development per Segment

Das Bezugsangebot und die erste Tranche der freien Platzierung
wurden abgeschlossen. Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre wurden gewahrt. Am 17. Juni 2022 hat der Verwaltungsrat
der Gesellschaft mit öffentlich beurkundetem Be-schluss festgestellt, dass im Bezugsangebot und in der ersten Tranche der
freien Platzierung insgesamt 638'341 neue Namenaktien gültig
gezeichnet und die darauf zu leistenden Einlagen geleistet worden sind. Das Emissionsvolumen betrug rund CHF 3.7 Mio.
(brutto). Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt damit neu
CHF 171'057.16 und ist eingeteilt in 17'105'716 vollständig
liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01.
Die Eintragung im Handelsregister ist am 20. Juni 2022 (Tagesregistereintrag) erfolgt.

Um den Kapitalmarkt und die Finanzgemeinschaft stets
umfassend und zeitnah über die Gruppenentwicklung zu informieren, hat MediCrops im Hinblick auf eine geplanten Börsenkotierung das Reporting vereinheitlicht und systematisiert. Die
Gleichbehandlung aller Kapitalmarktteilnehmer und die gesetzeskonforme Berichterstattung haben für MediCrops einen zentralen Stellenwert. Deshalb hat MediCrops die Berichterstattung
auf die Herausgabe von quartalsweisen Publikationen, den
«Quartely Reports», umgestellt

2022-25 | CHF Millions

Operating Expenses
Buildings

13%

2%

Equipment
Land

CHF

97.3 M1
Includes investments and operating
expenses without considering potential
revenues, from 2026 onwards Free
Cashflow is estimated to be positive
w/o additional financing need
1

KAPITALERHÖHUNG 2022
AB SOFORT KÖNNEN SIE ÜBER UNSEREN
ONLINE-ZEICHNUNGSSCHEIN-ASSISTENTEN
( join.medicrops.ch ) EINFACH UND DIREKT
AKTIEN DER MEDICROPS ELEKTRONISCH
ZEICHNEN.
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43%

42%

ANGABEN ZUR ZWEITEN TRANCHE DER FREIEN PLATZIERUNG
UND UMSTRUKTURIERUNG DES AKTIONARIATS
Im Anschluss an die Vorrunde erfolgt seit dem 6. Juli 2022 ein
öffentliches Angebot, das auf grössere Investments angelegt ist
und im Rahmen dessen hauptsächlich neue Investoren aus dem
institutionellen Bereich angesprochen werden. Die zweite
Tranche erstreckt sich auf maximal 7'595'346 neue Namenaktien, und der Platzierungspreis von CHF 6.00 gilt unverändert in
der freien Platzierung, der Verwaltungsrat behält sich jedoch vor,
den Platzierungspreis in späteren Runden der freien Platzierung
anzupassen. Die Frist für die Zeichnung neuer Namenaktien im
Rahmen der zweiten Tranche der freien Platzierung endet am
30. September 2022 um 18:00 Uhr MESZ.
Der Verwaltungsrat führt die bereits in der Kapitalerhöhung 2021
begonnene, aktive Umstrukturierung des Aktionariats fort. Er
trägt hiermit dem angepassten Risikoproﬁl der Firma Rechnung
und sorgt für einen ausgewogenen Nutzen für alle Beteiligten.
Mit ihrem Investment haben die Altaktionäre die Hochrisikophase
von MediCrops mitgetragen. Mit zunehmender Marktnähe sinkt
das Risiko, steigt aber der Kapitalbedarf, was ein neues Segment
von Investoren anspricht. Deshalb legen wir den Hauptfokus der
Investorensuche zukünftig mehrheitlich auf den institutionellen
Bereich.

Der Bereich Investor Relations gewährleistet auch die tagesaktuelle Berichterstattung über relevante Unternehmensentwicklungen als auch Ad-hoc-Mitteilungen. Als zentrale Informationsplattform dient zudem die neu gestaltete Corporate
Website www.medicrops.ch.
Bei Anliegen oder Anfragen wenden Sie sich bitte an:
investors@medicrops.ch.
Wir bemühen uns alle Anfragen zeitnahe innerhalb von 24
Stunden zu bearbeiten.
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Die MediCrops möchte das vollständige medizinische Potenzial
der Cannabispflanze ausschöpfen
und es weltweit den Patienten als
Heilmittel zur Verfügung stellen.
Unsere Vision ist, die MediCrops
als ein führendes Unternehmen
in der Herstellung und Entwicklung
von THC-basierten Präparaten in
Europa zu etablieren.

THE
FUTURE
OF
PHARMA
MediCrops Holding AG
Bahnweg 11
CH-8808 Pfäfﬁkon SZ
+41 44 932 77 77
investors@medicrops.ch
www.medicrops.ch

