
ALPINOLS
Die natürliche Kraft der Hanfpflanze.

Zürich/Berlin, Januar 2021. ALPINOLS, stellt hochwertige CBD Produkte aus reinem Bio-Suisse 
Anbau her. Der Experte für Premium Bio Hanfextrakte aus der Schweiz, mit mehr als 15 Jahren 
Erfahrung im Cannabis-Anbau und über 25 Jahren in der biologischen Landwirtschaft, weiß, wenn 
ein einziger Tropfen den Unterschied macht.

Die Produktvielfalt bei ALPINOLS ist groß und reicht von Full-Spectrum und Broad-Spectrum 
CBD-Ölen in unterschiedlichen Stärken über wasserlösliche CBD-Öle bis hin zur Skin Therapy 
Linie und Produkten, die speziell auf Tiere ausgerichtet sind.


Um CBD-Öl zu gewinnen, benötigt es einige Vorarbeit, Erfahrung und Sorgfalt. ALPINOLS erntet 
jedes Cannabis-Blatt per Hand von den eigenen Freilandfeldern und Gewächshäusern, verwendet 
keinerlei Fremdstoffe und analysiert seine Produkte im hauseigenen sowie unabhängigen Labor. 
So werden Konsistenz, Transparenz und höchste Qualität, für die das Unternehmen steht, jedes 
Mal neu auf den Prüfstand gestellt. 


Um das CBD oder auch das Cannabidiol aus der Pflanze zu extrahieren, benutzt ALPINOLS eine 
spezielle, moderne und vor allem umweltfreundliche CO2-Extraktionsmethode bei der es 
besonders auf die Temperaturen ankommt. Das Verfahren ist vergleichbar mit dem von 
kaltgepresstem Olivenöl oder auch bekannt aus der Herstellung von kosmetischen Gesichtsölen 
oder Seren. Die niedrigen Temperaturen sorgen für eine schonende Gewinnung der Substanzen. 
Selbst die wichtigen Terpene bleiben dank der Methode erhalten und zeichnen dadurch die hohe 
Qualität der CBD-Öle aus. 


Zusätzlich kann bei dem Verfahren gänzlich auf Ethanol bei der Extraktion verzichtet werden, 
sodass keine Lösungsmittel-Rückstände in den Produkten enthalten sind. Der Aufwand lohnt 
sich, denn das Ergebnis sind CBD-Produkte aus reinem Bio-Suisse-Anbau.

„Es ist unsere Mission, qualitativ hochwertiges, in der Schweiz hergestelltes CBD für jeden 
zugänglich zu machen. Für einen ausgewogenen, stressfreien und gesunden Lebensstil. 
Vertrauen, Forschung, Innovation, Qualität und Transparenz sind deshalb für uns die wichtigsten 
Vorhaben und Werte – schließlich geht es um unsere Gesundheit“ so der CEO Matteo Delbrück.

CBD-Produkte sind gut geeignet für den Alltag und fördern innere Ruhe und Ausgeglichenheit. 
Um ein 100% natürliches Produkt bieten zu können, achten wir besonders auf Qualität und 
Transparenz. ALPINOLS greift dabei auf seine langjährigen Erfahrungen und Expertenwissen 
zurück.

Erhältlich sind die Produkte direkt im ALPINOLS Shop unter: https://alpinols.com/collections

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Pressekontakt: presse@alpinols.ch

Über ALPINOLS.

https://alpinols.com/
https://alpinols.com/collections/full-spectrum-oel
https://alpinols.com/collections/kein-thc
https://alpinols.com/collections/aqua
https://alpinols.com/collections/kosmetik
https://alpinols.com/collections/kosmetik
https://alpinols.com/collections/fur-tiere
https://alpinols.com/collections


Vom Feld ins Regal: ALPINOLS Bio CBD-Öle sind in der Schweiz nachhaltig angebaut, verarbeitet 
und abgefüllt. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Cannabis-Anbau ist die CBD-Herstellung bei 
ALPINOLS der perfekte Mix aus Tradition und Moderne. Das Ernten mit der Hand verbindet sich 
mit innovativster CO2-Extraktion. So kann ALPINOLS ein außergewöhnlich hohes Cannabinoid- 
und Terpenenprofil sowie rein natürliche Inhaltsstoffe aus der Schweiz nachweisen. Feinste Bio 
Vollspektrum-Öle mit der legalen Menge an THC, THC-freie Öle, Kosmetik und Produkte für Tiere 
nach höchsten Bio Richtlinien sind im Portfolio der Schweizer enthalten. ALPINOLS verwendet 
keinerlei Fremdstoffe und analysiert seine Produkte im eigenen Haus sowie mit einem 
unabhängigen Labor – so können Konsistenz, Transparenz und höchste Qualität garantiert 
werden. ALPINOLS CBD-Öle verfügen nachweislich über eines der das höchsten Terpenenprofile 
für die volle Wirkung der Pflanze. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage auf: 
www.alpinols.com oder folgen Sie Alpinols auf Instagram @alpinols | #alpinols.
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