
Das gute und günstige Hanf Produkt

Aus Extrakten = hohe Reinheid

besser Verträglich

Decarboxiliert (erhitzt)

In Österreich verarbeitetes Cannabis (Hanf) 
Pflanzenextrakt.

Unser leichtes Öl, ist ein Import Öl, so
ehrlich und fair müssen wir sein. Es ist
unsere günstige Antwort zu den unfairen
Markt Bedinungen derzeit. Produzenten
machen mit billigen Rohstoffen und teuren
Preisen, sowie unklaren Etikettierungen und
Vermarktungen große Gewinnmargen. Nicht
mit uns, nicht für unsere Kunden! Dieses Öl
ist aus Rein-Extrakten (Isolaten) von CBD
Kristallen und durch Zugabe von weiteren
Rohstoffen erstellt worden, so können wir
gute Qualität garantieren, zu einem Preis der sich sehen lassen kann.

Unser leichtes Öl ist besonders mild, es enthält wenig bitterstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe (Terpene).
Wodurch es besonders sanft im Geruch ist, für diejenigen die es nicht so kräftig aromatisch wollen.

Das Extrakt ist in einem mittelkettigem Triglyceride (MCT) Öl aus Kokusnuss gelöst.
MCT Öle haben im Vergleich zu herkömmlichen langkettigen Fetten (LCT = long chain triglycerides) einen etwas geringeren 
Brennwert (3475 kJ/100 g) und einen niedrigeren Rauchpunkt (Quelle Wikipedia).

Unsere Produkte sind Aromaprodukte, nicht zur Einnahme empfohlen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Wir 
übernehmen keinerlei Haftung für falsche Anwendung und distanzieren uns ausdrücklich von Medizinischen Heils Versprechen!
CBD ist eine Neuheit auf dem Markt, daher sehen wir als Produzenten es als unsere Aufgabe, die Kunden über verschiedene 
Produkte auf zu klären und zu Informieren.Nehmen Sie sich also die Zeit und lassen Sie uns die verschiedenen am Markt verfügbaren 
Produkte und Wirkstoffe erklären:
Es gibt im groben und ganzen drei verschiedene Formen von CBD Ölen, die Sie auf dem Markt erhalten können:



Vollspektrum mit Terpenen, sind Produkte die dadurch 
erkannt werden können, dass sie dunkel und BITTERER sind
Vollspektrum mit weniger Terpenen, sind heller, weniger 
bitter aber enthalten noch immer andere (CBDV, CBC, CGB) 
Wirkstoffe.
Und sogennante ISOLATE, welche die billigsten und leider am 
weit verbreitendsten sind, diese werden industriel aus großen 
Mengen billigem Nutzhanf hergestellt. Wirkstoffe wie CBD 
werden auf 99% Reinheit isoliert (  Kristalle). →

Danach werden diese wieder „zusammen“ gemischt.So können 
aus Billig-Ländern wie China, Afrika, USA große Mengen an 
Rohstoffen importiert werden und große Gewinn Margen 
erreicht werden, hat aber mit „natürlich“ wenig zu tun.
Heißt aber nicht, dass diese Produkte nicht wirken, Isolate 
könenn auch Vorteile haben, für z.b. Personen die auf Terpene 
allergisch reagieren, oder z.b. bei Tieren (Katzen vor allem) bei 
welchen Vollspektrum Produkte strikt vermieden werden 
sollten!

Vergleichen Sie daher am Markt befindliche Produkte 
IMMER (!) anhand des mg / € Preises!

Wie Sie unschwer erkennen können, sind Faktoren wie 
gutes Marketing, eine teure Homepage, Broschüren, 
Multi-level Marketing und „tolle“ Sprüche, nicht 
entscheidend, sondern das was Sie für Ihr Geld an 
Wirkung erhalten!


