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Daniel Kruse, a pioneer of the hemp industry since 
1995, is, inter alia, founder and managing director of 
Hempro International GmbH, Hemp Factory GmbH and 
HempConsult GmbH, three of Europe`s leading hemp 
players. Kruse has decades of experience in hemp food 
production. 

Hempro Int. (founded in 2002), one of Europe's first and largest hemp food companies, produces raw 
material (seeds, hulled nuts, oil, protein), offers branded hemp foods under the HANF FARM label as 
well as branded products of accessories, clothing and cosmetics. 

Hemp Factory GmbH (founded in 2014) as the group's own contract manufacturing company works 
exclusively with hemp as a food raw material. 

Based on a strong international network HempConsult (founded 2012) follows industry trends and 
developments on the global hemp markets, conducts market research and serves entrepreneurs, start-
ups, investors, and other stakeholders of the industry as a consultant for the development of strategic 
goals and their successful and sustainable implementation. 

Since 2013, Kruse has served as a board member of the European Industrial Hemp Association 
(EIHA). In 2019, he was elected president of EIHA for the first time and re-elected for another term in 
2021. 

At the EIHA Kruse is particularly active in his field of knowledge of cannabinoids in foods. Already since 
2002 he has been working on the topic of THC in food and on CBD since 2012. His cooperation with 
international experts and the advisory committee of EIHA combines the profound know-how from 
practice and science in the hemp and food industry. In course of this cooperation, various position 
papers and studies on THC and CBD in food have been drawn up and published.  

Kruse represents industrial hemp stakeholders in front of the European Union and German 
governments, where his work has helped to advance the legal and regulatory framework for the hemp 
industry. 

Trained as a banker, Kruse studied finance at Green Bay University in Wisconsin (USA) and 
Duesseldorf (Germany). He opened “HanfHaus,” a retail hemp retail shop in 1996, and in 1999 became 
Head of Sales as well as partner at HanfHaus GmbH in Berlin. Kruse founded Hempro International in 
2002 to advance the development of hemp products, and to realise his vision: the successful 
combination of ecology and economy. 
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Daniel Kruse, seit 1995 ein Pionier der Hanfindustrie, 
ist u. a. Gründer und Geschäftsführer der  
Hempro International GmbH, Hemp Factory GmbH 
und der HempConsult GmbH, drei der führenden 
Hanfunternehmen Europas. Kruse verfügt über 
jahrzehntelange Erfahrung in der Hanflebensmittel-
Produktion. 

Hempro Int. (gegründet 2002), eines der ersten und größten Hanf-Lebensmittelunternehmen Europas, 
produziert Rohstoffe (Samen, geschälte Nüsse, Öl, Eiweiß), bietet Marken-Hanf-Lebensmittel unter 
dem Label HANF FARM sowie Markenprodukte aus den Bereichen Accessoires, Bekleidung und 
Kosmetik an. 

Hemp Factory GmbH (gegründet 2014) arbeitet als konzerneigener Lohnhersteller ausschließlich mit 
dem Lebensmittelrohstoff Hanf. 

Gestützt auf ein starkes internationales Netzwerk verfolgt HempConsult (gegründet 2012) 
Branchentrends und Entwicklungen auf den globalen Hanfmärkten, führt Marktforschung durch und 
dient Unternehmern, Start-ups, Investoren und anderen Interessengruppen der Branche als Berater bei 
der Entwicklung strategischer Ziele und deren erfolgreicher und nachhaltiger Umsetzung. 

Seit 2013 war Kruse als Vorstandsmitglied der European Industrial Hemp Association (EIHA) tätig. 
Im Jahr 2019 wurde er erstmalig zum Präsidenten der EIHA gewählt und 2021 für eine weitere 
Amtszeit wiedergewählt. 

Bei der EIHA ist Kruse insbesondere auf seinem Wissensgebiet der Cannabinoide in Lebensmitteln 
aktiv. Bereits seit 2002 beschäftigt er sich mit dem Themenkomplex „THC in Lebensmitteln“ und seit 
2012 auch mit dem Bereich CBD. Seine Zusammenarbeit mit internationalen Experten sowie dem 
beratenden Ausschuss der EIHA verbindet das fundierte Know-how aus Praxis und Wissenschaft in 
der Hanf- und Lebensmittelbranche. Im Zuge der Zusammenarbeit sind verschiedene Positionspapiere 
und Studien zu THC und CBD in Lebensmitteln ausgearbeitet und veröffentlich worden.  

Vor der Europäischen Union und den deutschen Regierungen vertritt Kruse die Interessenvertreter der 
Hanfindustrie, wo er mit seiner Arbeit dazu beigetragen hat, die rechtlichen und regulatorischen 
Rahmenbedingungen für die Hanfindustrie voranzubringen. 

Kruse ist gelernter Bankkaufmann und studierte Finanzwissenschaften an der Green Bay University in 
Wisconsin (USA) und Düsseldorf (Deutschland). Er eröffnete 1996 das "HanfHaus", ein Hanfeinzel-
handelsgeschäft, und wurde 1999 Verkaufsleiter sowie Partner bei der HanfHaus GmbH in Berlin. 
Kruse gründete Hempro International im Jahr 2002, um die Entwicklung von Hanfprodukten 
voranzutreiben und seine Vision zu verwirklichen: die erfolgreiche Verbindung von Ökologie und 
Ökonomie. 


