Willkommen bei der einzigartigen Cultiva Hanfmesse & Kongress!
Auf der österreichischen Hanfmesse dreht sich alles rund um die Nutz- und Heilpflanze Hanf, welche
viele spannende Facetten hat. Die Nutzung der Kulturpflanze reicht vom Genussmittel, nachhaltigem
Rohstoff für die Industrie und wertvollem Superfood bis hin zu medizinischen Produkten und
Kosmetikartikeln. Über 150 Aussteller präsentieren die neuesten Trends und warten mit unzähligen
Neuheiten und Angeboten auf. Der botanische Garten in der einzigartigen Glaspyramide bei Wien,
bietet den besten Rahmen dafür. Auf einer lichtdurchfluteten Fläche von 8.000m² in naturnahem
Ambiente, umgeben von Palmen und exotischen Pflanzen, präsentiert sich die Cultiva bereits zum 12.
Mal.
Als Aussteller werden unterschiedlichste Firmen und Händler zu den Themenschwerpunkten
Gesundheit (CBD), Seeds, Hanfprodukte, Raucher- und Gärtnerbedarf vertreten sein. Workshops,
Live-Shows, Innovationen und Produktvorstellungen, Aktionen und vieles mehr runden das breite
Angebot ab. Zusätzlich zu den ausstellenden Firmen gibt es auch in diesem Jahr wieder eine
großartige Glasbläsershow powered by ROOR©, bei der man im Glasbläser-Bungalow internationalen
Künstlern live auf die Finger schauen kann, während sie die spektakulärsten Kunstwerke anfertigen.
Natürlich findet auch die traditionelle Hanf-Kochshow und Hanfseil-Workshops statt.
Neben der Glasbläsershow befindet sich ganz neu unser „HempStoff“-Bungalow, in dem sich alles
um Hanf und seine Verwendung in Kleidung, Matratzen und Decken dreht. Und als besonderen
Augenschmaus bekommen unsere Besucher dieses Jahr eine Modenschau mit großartigen
Hanftextilien geboten.
Das neue Cultiva Forum ist ein Marktplatz für Start-Ups und Produktneuheiten und lädt zu
Diskussionen sowie Austausch von Know-how ein. Innovationen, Dokumentationen und
Wissenswertes rund um die Nutz- und Heilpflanze Hanf werden hier präsentiert.
Durchatmen und die Seele baumeln lassen kann man im sonnigen Garten der Pyramide. Dieses
Ambiente bietet sich perfekt dazu an, bei entspannten Klängen vor der Gartenbühne zu relaxen und
sich den kulinarischen Genüssen der Gastronomen hinzugeben.
Der Cultiva Cannabis Congress, der zeitgleich im angeschlossenen Eventhotel Pyramide stattfindet,
ist DER Hotspot zum Thema Medizin, Recht, Politik und Kultur. Internationale Experten berichten
über aktuelle Studien und Trends. Der Fokus wird auch in diesem Jahr wieder auf Cannabis als
Medizin liegen, da speziell dieses Thema auf großes Interesse stößt und sowohl der Markt als auch
die rechtliche Situation in vielen Ländern in Bewegung ist. Mit der unverwechselbaren Cultiva
Patienten-Lounge wird dem Kongressbesucher, Patienten und Angehörigen, eine Plattform für
persönliche Gespräche in kleinen Gruppen mit Experten des Cannabiskongresses geboten. Und last
but not least, sind auch in diesem Jahr Experten-Panels am Programm.
Am Samstagabend findet nach der Messe die legendäre Pool Party wieder im Wellnessbereich der
Pyramide statt. Kommt vorbei - am besten mit unserem gratis Shuttlebus ab der U6 Siebenhirten
oder der Badner Bahn - und erlebt die Cultiva Hanfmesse und den Cultiva Cannabis Congress live!
Kontakt:
Mag. Harald Schubert, Geschäftsführer, 02236/377 071 16, info@cultiva.at, www.cultiva.at
Cultiva GmbH, Mondscheingasse 3, 1070 Wien

