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Vorstellung des Unternehmens 

HANF FARM 

 

Firmengeschichte 

Hanf ist eine der ältesten Nutzpflanzen der Welt und hat einen 
unschätzbaren Wert für Mensch und Natur. Er kann einfach und 
besonders umweltschonend angepflanzt werden, ist sehr 
widerstandsfähig, wächst extrem schnell und ist unempfindlich 
gegen Schädlinge, so dass keinerlei Pestizide oder Chemikalien 
für den Anbau verwendet werden. 

Seit 1996 hat sich die HANF FARM GmbH auf den Anbau, die 
Weiterverarbeitung sowie auf die weltweite Vermarktung 
hochwertiger Hanf-Produkte spezialisiert. Nicht zuletzt mit dem 
Ziel, Hanf als Kulturpflanze auch in Deutschland und Europa 
wieder zu etablieren und in die landwirtschaftlichen Kreisläufe zu 
integrieren. Dabei legen wir größten Wert darauf, innovative und 
nachhaltig wertvolle Produkte herzustellen sowie ökologische, 
soziale und ökonomische Aspekte gleichberechtigt zu 
berücksichtigen. 
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Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=WLNMr7auBmE 

 

Unsere Vision 

Wir wollen einem hohen Anspruch beim kompletten 
Produktionsprozess gerecht werden – beginnend schon beim 
Hanfanbau. Anbau-Erfolge verzeichnen wir inzwischen auch mit 
deutschen, traditionellen Hanfanbaugebieten, bei denen wir 
Bioflächen mit räumlicher Nähe zu späteren 
Verarbeitungsstandorten bevorzugen. Unseren Fokus legen wir 
dabei auf die fachgerechte Weiterverarbeitung und eine 
erstklassige Produktqualität, eine hohe Umweltverträglichkeit, der 
Verzicht von Tierversuchen sowie die Verwendung von 
Rohstoffen aus kontrolliert-biologischem Anbau. 
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Ökologisch. Nachhaltig. Gut. 

Die HANF FARM GmbH baut in diesem Jahr ca. 450 ha Nutz-
Hanf in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern an.  

Dieser wird durch die gezielte Auswahl der Anbauflächen, der 
besonderen Berücksichtigung des Nutz-Hanfes in der Fruchtfolge, 
sowie der Klima- und standortgerechten Sortenwahl auf 
besonders Umweltbewusste Weise produziert werden. 

  Unsere Lebensmittelqualität wird nicht nur durch die 
Eigenschaften bestimmt, die unmittelbar am Produkt nachweisbar 
sind. Maßgeblich ist auch die Prozessqualität, also die 
umweltverträgliche, nachhaltige, transparente und rückverfolgbare 
Produktion.  

 Die HANF FARM GmbH wird diesen Forderungen durch eine 
klare Dokumentation, Kontrolle und Nachweisführung in den 
Betriebsabläufen sowie durch die Einhaltung der guten 
Agrarpraxis Praxis (GAP) gerecht.  

 Zusätzlich haben wir ein ISCC Plus Zertifikat, als erstes 
Hanfanbauunternehmen überhaupt. 
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Unsere Stärke - die Mitarbeiter 

Unser engagiertes Team aus Spezialisten für die 
Hanfverarbeitung, Lebensmittelexperten sowie qualifizierten 
Anbauberatern beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Hanf- 
pflanze: dem Anbau, der Weiterverarbeitung und dessen 
Vermarktung. 

Durch diese gut ausgebildeten und verantwortungsbewussten 
Mitarbeiter können wir eine hohe Qualität und Effektivität in der 
Hanf-Produktion verwirklichen. 

  Durch die Mitwirkung von Produzenten, Landwirten, Handel und 
Wissenschaftlern bei der European Industrial Hemp Association 
(EIHA) ist ein ständiger Erfahrungsaustausch gegeben. Hier 
werden auch die aktuellen Anforderungen des Marktes und der 
Rechtssetzung sowie gesellschafts- und umweltpolitische Themen 
und deren Umsetzung in den Unternehmen diskutiert.  
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MultiCombine HC 3400 

  

 Unsere neuste Innovation ist das Projekt „Neuentwicklung einer 
Hanf-Erntemaschine“. Der MultiCombine HC 3400, der erstmalig 
2015 zum Einsatz kam, ist der erste Hanf-Ernter, der in der Lage 
ist, Hanf präzise in einer Höhe von 20 cm bis 3.40 Meter stufenlos 
zu ernten. Das Multi-Cut-System erlaubt es mit mehreren 
Schnitten flexibel in den wachsen- den Bestand einzugreifen. 
Durch einen direkt an der Maschine installierten Bunker kann die 
Ernte sofort und effektiv gesammelt werden. 

 

 
 
Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=gdUy2-J_ofo 
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Garantierte Qualität  

 Die Hanferzeugung ist seit jeher eine Qualitätsproduktion. Sie 
muss den Ansprüchen der Konsumenten genügen. Der Kontakt 
zu unseren Abnehmern und landwirtschaftlichen Betrieben ist 
daher eine Selbstverständlichkeit. 

  Die nachhaltigen Produktionsverfahren und die hohen 
Qualitätsstandards in unserer Firma sind unser Beitrag, um das 
Vertrauen zu erhalten und zu stärken. Wir sehen unsere 
Leistungen im Nutzen für die Verbraucher und stehen Ihnen 
jederzeit als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. 

  

  




