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 Quartal zum  
31.08.2019 

Quartal zum  
31.08.2018 

Halbjahr zum  
31.08.2019 

Halbjahr zum  
31.08.2018 

Umsatz 
Rohertrag 
Betriebskosten 
Ergebnis nach Steuern 
Ergebnis je Aktie 

$             914.492 
909.361 

1.637.651 
-1.093.074 

$                 -0,01 

$                      - 
- 

504.327 
-504.327 

$               -0,01 

$             930.679 
921.497 

4.827.660 
-4.191.128 

$                 -0,06 

$                      - 
- 

802.846 
-802.846 

$               -0,01 
 
In den Betriebskosten für den Dreimonatszeitraum zum 31. August 2019 ist eine einmalige, nicht zah-
lungswirksame Belastung in Höhe von 441.790 US-$ für die erstmalige Ausgabe von Aktienoptionen an 
einen Vorstand und Mitarbeiter des Unternehmens enthalten. 
 
Update über die aktuelle Geschäftsentwicklung 
 
Die Ergebnisse einer bioanalytischen Forschungsstudie, die von der University of Nevada, Las Vegas, 
durchgeführt wurde, wurden in dem wissenschaftlichen Journal „Frontiers in Pharmacology“ veröffent-
licht. Darin wird beschrieben, wie die Verabreichung von Koffein durch das QuickStrip™ System nicht nur 
zu einem höheren Serumspiegel an Koffein führt, und zwar über die Zeiträume von einer und 30 Minuten 
nach der Verabreichung, sondern im Vergleich zu einer direkten Verabreichung in den Magen über die 
Gavage-Methode auch zu einer höheren Bioverfügbarkeit. 
 
RDT hat einen Antrag auf Standortlizenz für eine Mikroprozessor-Lizenz eingereicht, um QuickStrip™ Can-
nabisprodukte in Burlington, Ontario, auf White-Label-Basis für lizenzierte kanadische Produzenten her-
zustellen. 
 
RDT verfügt über insgesamt sechs unterzeichnete MSSAs für die Herstellung von QuickStrip™ Cannabis-
produkten und zwei unterzeichnete Verträge für den Kauf von nutrazeutischen Produkten. Auf der 
Grundlage der Tatsache, dass die MSSAs für die Dauer von fünf Jahren in Kraft bleiben und die derzeitigen 
nutrazeutischen Vereinbarungen vollständig erfüllt sind, stellen diese Vereinbarungen vertraglich verein-
barte Mindestumsätze von ca. 35 Millionen US-Dollar dar, die von RDT nach Abschluss der Lieferung von 
Geräten und/oder Produkten an die Partner von RDT und über die verbleibende Laufzeit der Vereinba-
rungen realisiert werden. Darüber hinaus können zusätzliche Umsätze realisiert werden, wenn die Part-
ner von RDT bestimmte Produktionsstufen erreichen. 
 
"Wir konzentrieren uns nun auf die Lieferung und Installation unserer eigenen Produktionsanlagen in 
Werken in Kalifornien, Michigan und Deutschland, um mit der Realisierung wiederkehrender Umsätze aus 
den in diesen Ländern unterzeichneten Verträgen zu beginnen. Überdies sind wir bestrebt, ein globaler 
Branchenführer im Bereich der oralen Dünnschichtstreifen zu bleiben", sagte Mark Upsdell, CEO von RDT. 
 
Abschluss der Privatplatzierung 
 
Heute hat RDT auch den zweiten und letzten Abschluss einer Privatplatzierung von Stammaktien am Kapi-
tal der Gesellschaft zu einem Preis von 0,70 US-Dollar pro Stammaktie abgeschlossen. Der Bruttoerlös aus 
beiden Tranchen der Privatplatzierung betrug 893.276 US-Dollar. Im Zusammenhang mit dem zweiten 




