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Cansativa erhält den Zuschlag für den Vertrieb von Cannabisblüten aus
deutschem Anbau
Mörfelden-Walldorf, 20. August 2020
Die Cannabisagentur des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
beauftragt Cansativa mit Logistik- und Dienstleistungen für den Großhandel mit dem
gesamten deutschen Cannabisanbau. Der Zuschlag für den Vertrieb von Cannabis zu
medizinischen Zwecken mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 10,4 Tonnen wurde für vier
Jahre erteilt.
Die Cansativa GmbH („Cansativa“) gibt heute bekannt, dass sie als einziges Unternehmen den
Zuschlag für Logistik- und Dienstleistungen im Großhandel mit Cannabisblüten aus deutschem
Anbau vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erhalten hat.
Cansativa wird damit im Auftrag der Cannabisagentur den Vertrieb der Cannabisblüten aus
deutschem Anbau an Apotheken durchführen und unter anderem für Lagerung,
Kommissionierung und Ausgangslogistik verantwortlich zeichnen.
„Wir sind stolz, dass unser Angebot und unsere Expertise im Bereich Medizinalcannabis
das BfArM überzeugen konnten und wir den Zuschlag erhalten haben. Es ist ein
bedeutender Schritt für alle Patientinnen und Patienten in Deutschland, die damit
Zugang zu neuen Produkten haben werden. Wir sind geehrt, mit unseren Leistungen im
Auftrag der Cannabisagentur einen Beitrag zu einer nachhaltigen Versorgungssicherheit
leisten zu dürfen“, sagt Jakob Sons, Co-Gründer und Co-Geschäftsführer von Cansativa.
Durch den Zuschlag wird Cansativa zukünftig die von Aurora, Aphria und Demecan in
Deutschland angebauten Cannabisblüten zentral im Auftrag der Cannabisagentur vertreiben.
Die Vertragslaufzeit mit dem BfArM erstreckt sich über vier Jahre bei einem Gesamtvolumen
von bis zu 10,4 Tonnen.
Cansativa importiert und vertreibt bereits seit über zwei Jahren Medizinalcannabis an eine
Vielzahl deutscher Apotheken. Der deutsche Markt ist der größte und am stärksten wachsende
Markt für medizinisches Cannabis in Europa. Mit einem umfassenden Angebot an Produkten
von führenden internationalen Herstellern wie Aurora, Bedrocan, Tweed und Tilray hat sich
Cansativa als unabhängiger „One-Stop-Shop“ zum spezialisierten Großhändler und zur zentralen
Anlaufstelle für Medizinalcannabis im deutschen Markt entwickelt.
„Wir freuen uns, dass wir unsere Erfahrungen aus unserer bisherigen Geschäftstätigkeit
nun auch für das BfArM einsetzen können. Mit unserem umfassenden Produktportfolio
agieren wir national und international als unabhängiger Großhandelspartner und setzen
uns zum Ziel, den Markt weiter zu professionalisieren. Wir streben an, Cansativa als
zentrale Plattform für den Bezug und den Vertrieb von Medizinalcannabis weiter zu
stärken“, sagt Benedikt Sons, Co-Gründer und Co-Geschäftsführer von Cansativa.
Cansativa gilt als Vorreiter der Branche und arbeitet kontinuierlich daran, die
Versorgungssituation von medizinischem Cannabis zu verbessern.
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Über Cansativa GmbH
Die Cansativa GmbH ist ein 2017 gegründetes GMP- und GDP-zertifiziertes Unternehmen mit
der Erlaubnis zur Herstellung, Einfuhr und Handel von Arzneimitteln sowie der Berechtigung zur
Teilnahme am BtM-Verkehr mit Sitz in Mörfelden-Walldorf. Cansativa und seine
Tochterunternehmen setzen sich zum Ziel, den Markt für Medizinalcannabis zu
professionalisieren, von der aktuellen Stigmatisierung zu befreien und die Preise für
Patientinnen und Patienten nachhaltig zu reduzieren. Unser Wachstumsziel ist mit einer
langfristigen Vision verbunden – wir wollen branchenweite Benchmarks setzen.
Cansativa verfügt seit Beginn des Geschäftsbetriebs über ein eigenes Distributions- und
Fulfillmentcenter und zählt als einer der „First Mover“ zu den größten unabhängigen
Herstellern, Importeuren, und Distributoren von Medizinalcannabis in Deutschland. Von
Mörfelden-Walldorf aus beliefert das Unternehmen Apotheken und Pharmagroßhändler in ganz
Deutschland. Cansativa hat sich als „One-Stop-Shop“ und Spezialsortimenthändler für
Medizinalcannabis im deutschen Markt etabliert und stellt dabei die Versorgung von dringend
benötigten Medizinalcannabis-Arzneimitteln sicher. Cansativa ist das einzige Unternehmen, das
vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) mit Logistik- und
Dienstleistungen im Großhandel für den gesamten deutschen Cannabisanbau der nächsten vier
Jahre beauftragt wurde. Über die Plattform von Cansativa können von Apotheken eine Vielzahl
von Wirkstoffen, Arzneimitteln und Medizinprodukten zahlreicher renommierter Hersteller
bezogen werden.
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