CBD – Öl „CBD Vital“ nach Pharmastandard ab
sofort bei uns im Hypnosezentrum lagernd bzw.
auch per Bestellung / Versand
Die gängigste / praktikabelste Variante des CBD – Öls in 10% Konzentration haben
wir ab sofort in unserem Shop lagernd. Alle anderen CBD – Produkte bekommen Sie
auf Bestellung bzw. versenden wir auch gerne Bestellungen bequem zu Ihnen nach
Hause innerhalb weniger Tage – günstiger als beim Hersteller…







Deutlich günstiger als viele andere CBD Produkte am Markt
Bei uns sogar ca. 10% unter dem Herstellerpreis
Bis auf Widerruf sogar ohne Versandkosten innerhalb Österreich
Qualitätsstufe: Pharmastandard mit Analysezertifikaten
Zusätzlich zur CBD Wirkung voller Terpen – Entourage Effekt (siehe
Produktdetails)
Geeignet für Menschen, Hunde, Katzen, Großtiere (Pferde)

Medizinisches Cannabis – gibt es das?
Unbestritten ist, dass die Hanfpflanze schon in der Antike als Heilpflanze eingesetzt
wurde. Heute ist die Hanfpflanze eher aus der Drogenszene bekannt, doch immer
öfter wird die gesetzliche Freigabe von Cannabis gefordert, weil Cannabis bei
zahlreichen Krankheitssymptomen förderlich sein kann. Zahlreiche Studien belegen
diese gesundheitsfördernden Wirkungen, doch logischerweise kann der Gesetzgeber
nicht so einfach eine Substanz, die zur Berauschung verwendet wird, freigeben…
Inzwischen ist die Hanfpflanze aber schon auf rund 500 Bestandteile aufgeschlüsselt
worden und im Wesentlichen kann man folgendes dazu sagen:
Tetrahydrocannabinole (THC) sind die psychoaktiven, berauschenden Bestandteile,
die mitunter (vor allem für Tiere) gefährlich und gesetzlich verboten sind. In
Hanfprodukten dürfen maximal 0,2% THC enthalten sein um als legal eingestuft zu
werden
Cannabidiol (CBD) ist ein hocheffektiver Bestandteil, der nicht psychoaktiv wirkt (also
nicht „high“ und auch nicht süchtig macht) und als absolut sichere und völlig legale
Komponente der Hanfpflanze gilt. CBD hat antientzündliche, antepileptische,
angstlösende, antischitzophräne Eigenschaften und ist in Österreich und Deutschland
als Nahrungsergänzung zugelassen. Auf Grund von überaus positiven
Erfahrungsberichten aus vielfältigen Problembereichen wird CBD von immer mehr
Menschen angewandt.

Zahlreiche andere Naturstoffe wie z.B. Terpene, Flavonoide, Omega 3 Fettsäuren,
Vitamin E sind ebenfalls aus der Hanfpflanze bekannt.
Generell sollte man bedenken, dass man auf CBD in hoher Qualität zurückgreifen
sollte um möglichst hohen Nutzen zu erhalten und Schadstoffe vermieden werden!
Mehr darüber unter: https://www.cbd-vital.at/magazin

Produktbeschreibung CBD Vital Premium 10% Öl
Die Sensation! Das erste Naturextrakt 10% mit 0% THC-Anteil,
Pharmastandard und mildem, nussigen Geschmack.

Dieses CBD Naturextrakt PREMIUM stammt aus Cannabis-Sorten die reich an
Cannabidiol sind. Die Pflanzen stammen dabei aus rein biologischer Landwirtschaft,
auf Pestizide und Herbizide wird konsequent verzichtet.
Ein spezieller Extraktionsprozess sorgt für hochkonzentrierte CBD-Öle, die das volle
Pflanzenstoffspektrums, bestehend aus Phytocannabinoiden (CBD, CBG, CBN),
Terpenen, Omega-6/ Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E, enthalten. Das
psychoaktive THC wird durch ein spezielles Verfahren eliminiert und ist im
Naturextrakt PREMIUM von CBD-Vital nicht nachweisbar.
Permanente Analysen nach GMP-Standards sorgen für gleichbleibende Qualität,
reproduzierbare CBD-Gehalte und maximale Reinheit.
Das Naturextrakt von CBD-Vital hat Premium-Charakter, da das CBD zu 100%
decarboxyliert (keine CBDa) und damit in seiner effektiven Form vorliegt. Durch den
hohen Terpen-Gehalt bleibt der Entourage-Effekt, ohne das Beisein von THC voll
enthalten.
Voller Terpen Entourage-Effekt
Als Entourage-Effekt wird das synergistische Zusammenspiel der
Phytocannabinnoide mit Terpenen bezeichnet. Dadurch zeigt das Naturextrakt oft
einen vergleichsweise höheren Nutzen als Monopräparate.









1000 mg Cannabidiol (decarboxyliert) pro 10 ml
> 305 Tropfen pro 10 ml
Frei von synthetischen Inhaltstoffen
kein THC – 100% Legal
enthält das natürliche Pflanzenstoffspektrum (Terpen-Entourage-Effekt)
Milder Geschmack
GMP – Qualität
Reinheits-/Analysenzertifikate zu jeder Charge

Vorteile gegenüber dem Naturextrakt aus CO2-Extraktion:






Höherer CBD-Anteil (mehr als doppelt)
100% decarboxyliert
0% THC
100% Legal
besserer Geschmack

Inhaltsstoffe: Hanfsamenöl (kaltgepresst), Cannabidiol, Terpene, Vitamin E,
natürliche Phytocannabinoide

10 ml (> 305 Tropfen) enthalten 1000 mg CBD (10%), 1 Tropfen enthält 3,3 mg
CBD.
Preis im Hypnosezentrum:
10 ml ….. € 54,90 (Herstellerpreis 59,90)
30ml ….. € 129,90 (Herstellerpreis 149,90)

Verzehrempfehlung: 2 x 5 Tropfen unter die Zunge tropfen. Die Tropfen sollte man kurz im Mund
behalten bevor sie geschluckt werden. Die Verzehrempfehlung kann kontinuierlich angepasst werden.

Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für abwechslungsreiche Ernährung dar. Eine
ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise sind wichtig. Die empfohlene tägliche
Verzehrmenge nicht überschreiten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl und
trocken lagern.
Wir empfehlen die Einnahme von CBD-Produkten mit Ihrem Arzt zu besprechen, denn wir dürfen aus
rechtlichen Gründen, bezüglich Wirkungsweise und Anwendungsgebiete, keine medizinischen
Aussagen treffen. Für Ernährungsberatungen wenden Sie sich bitte an dafür ausgebildete
Ernährungsberater / Diätologen

