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Coming up

10 Dezember 2021

8:30 - 9:00 Uhr

HANF, CBD UND THC
STATUS QUO & AKTUELLE ENTWICKLUNGEN
Ziel unserer Webinare ist es,
nutzbringende Informationen
zu vermitteln aus der komplexen Welt um Lebensmittel.
Kurzweilige, unterhaltsame
Wissensvermittlung durch
Komplexitätsreduktion der
Flut an Daten aus Wissenschaft
und Recht.
Wir haben beides,
legal & science.
Ihr
Alfred Meyer

Einladung zum Online-Seminar
Der Markt mit Hanf- und CBD-Produkten boomt. Verständlich, das
Potenzial dieses Marktsegments liegt im Milliardenbereich. In den
Regalen des Handels und der Drogerien finden sich vielfältige
Hanfprodukte, die von CBD-Ölen über Hanft-Duft- Kissen bis hin zu
hanfhaltigen Hundeleckerlis reichen. Der Fantasie der vertreibenden
Unternehmen bei der Produktgestaltung scheint keine Grenzen
gesetzt.
Allerdings bestehen Grenzen in regulatorischer Hinsicht, und dies nicht
zu knapp. So gilt es neben betäubungsmittelrechtlichen etwa auch
arzneimittelrechtliche Aspekte und eine mögliche Einordnung als
Novel Food in Erwägung zu ziehen. Dabei sich stets mögliche drakonische strafrechtliche Konsequenzen vor Augen haltend, allein schon die
am Bruttoumsatz orientierte Vermögensabschöpfung im Ermittlungsverfahren.
Es stellt sich also die Frage, wie und ob überhaupt CBD-Produkte
zulässigerweise vermarktet werden können.
Um diese Frage zu beantworten, veranstalten wir ein kostenfreies Seminar,
zu dem wir Sie herzlich einladen.
Fokus des Seminars ist die Darstellung der aktuellen Problematik
rund um das Vermarkten von Hanf-Produkten sowie der verschiedenen
Rechtsgebiete, die in diesem Zusammenhang tangiert werden können.

Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung:
• THC & Betäubungsmittel
• CBD-Produkte als Arzneimittel
• CBD & Novel Food

Referentin

Aufgrund der steten Aktualität des Themas
sollten Sie sich dieses kostenlose Seminar
nicht entgehen lassen!
Franca Werhahn
meyer.rechtsanwaltsgesellschaft mbH

meyer
Sophienstraße 5
80333 München
Deutschland
office@meyerlegal.de
www.meyerlegal.de

Where to register?
The webinar is free of charge
We will be using the platform gotomeeting
You will receive further details after registration
You can register here >>

