
Willkommen im 
ALPINOLS Team!
Wir freuen uns, dass du mit uns kooperieren möchtest, 
und wollen hier unser Wissen über unser CBD Öl mit dir teilen.
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Ein einziger Tropfen kann 
den Unterschied machen: 

Wir sind ALPINOLS, eine Premium Brand von Swiss Organic Partners, mit Sitz in Zürich. Auf unserer 
eigenen Plantage in der Schweiz stellen wir 100% biologische Produkte her, die den höchsten Qualitäts-
standards entsprechen. Bei uns gibt es nachhaltige CBD-Öle und verschiedene Beauty Produkte. Als 
größter Bio Suisse zertifizierter Cannabis Anbauer bringen wir innovative CBD Produkte mit neuesten 
Technologien und Verfahren auf den Markt.

Unsere Produkte umfassen Full Spectrum CBD-Öle, Broad Spectrum CBD-Öle, THC-freie CBD-Öle, 
wasserlösliche CBD-Öle, CBD-Öle für Tiere und CBD-Kosmetik. Einen genauen Überblick über unsere 
100% biologischen CBD-Produkte bekommst du in unserem angehängten Produktkatalog oder in 
unserer Übersicht. 

https://www.swopa.ch/customer-area/
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Damit du nicht den Überblick verlierst, 
haben wir hier noch ein paar häufig 
gestellte Fragen für dich

Was ist CBD?

Kurz gesagt: für uns ist es das Extrakt 
unserer Zeit! Und vorneweg: CBD macht 
garantiert nicht „high“, denn anders als 
sein Cousin THC hat es keine psychoak-
tiven Eigenschaften. 

Cannabidiol, so der wissenschaftliche 
Name, ist einer von über 100 natürlich in 
der Hanf-Pflanze enthaltenen Wirkstoffen 
und ganz legal. Laut Forschungen wirkt 
es entzündungshemmend und krampf-
lösend, was seinen vielseitigen Einsatz 
bei unterschiedlichen Schmerzen erklärt.

Was bedeutet 
Full Spectrum?
Wie der Name schon verrät, steckt im 
Full-Spectrum-Öl die gesamte Kraft der 
Cannabispflanze. Wenn alle Bestand-
teile der Pflanze zusammentreffen, 
nennt man das Entourage-Effekt und ist 
nachgewiesen effektiver als zum Beispiel 
isoliertes CBD. 

Unsere Broad-Spectrum-Öle sind 
THC-freie CBD-Öle, weil dort THC als 
Bestandteil entfernt wurde. 

Wie wird CBD 
eingenommen?
CBD wird als Öl durch die Schleimhäute 
aufgenommen. Unser wasserlösliches 
CBD-Öl kann sogar in dein Getränk 
gegeben werden.

 

Ist CBD eigentlich 
legal?
Und warum gibt es keine Dosierungs-
angaben auf der Verpackung? Wie du 
vielleicht schon mal gehört hast, fiel 
CBD zunächst unter das Novel-Food-
Gesetz und wurde also als neuartiges 
Lebensmittel eingestuft. Diesem Gesetz 
fiel beispielsweise auch schon der Chia 
Samen zum Opfer. Unter „Novel-Food“ 
versteht man in der allgemeinen Definition 
Lebensmittel, die vor dem Inkrafttreten 
gleichnamiger Verordnung am 15. Mai 
1997 nicht in nennenswertem Umfang 
zum Verzehr in den Handel gebracht und 
dahingehend nur minimal konsumiert 
wurden. Dadurch entstehen bis heute 
noch rechtliche Fragestellungen, die 
nicht final geklärt sind. Aus rechtlichen 
Gründen können also Hersteller bis auf 
weiteres keine Angaben zur Dosierungs-
empfehlung machen.
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Uns ist wichtig, dass…

… du unsere Produkte erstmal testen kannst. Und wenn 
sie dir nicht gefallen, sind wir auch nicht beleidigt. Lass 
uns gern ein Feedback da!

… das Unboxing des grauen Kartons nicht gefilmt wird. 
(Bei uns zählen nämlich die inneren Werte.)

… die Verpackung des Öls und das Öl selbst gezeigt 
werden.

… gezeigt wird, wie das Öl eingenommen wird oder 
verwendet wird. So weiß jeder direkt, was man mit CBD 
Öl eigentlich macht! (Falls du hier Fragen hast, komm 
gerne auf uns zu.)


