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CBD ist einer der Hauptwirkstoffe der Cannabispflanze. Der erste Gedanke, den 
die meisten Menschen haben wenn sie Cannabis hören, handelt von der 
berauschenden Wirkung. Jedoch ist Cannabis nicht gleich Rausch. Der Stoff der 
für die berauschende Wirkung verantwortlich ist, nennt sich THC. Dieser Stoff 
fällt in Deutschland unter das Betäubungsmittelgesetz und der Konsum wird 
strafrechtlich verfolgt. Die Hanfpflanze beinhaltet aber noch viele weitere 
Wirkstoffe und nicht jeder davon ist verboten. In den letzten Jahren wurde ein 
weiterer Stoff der Hanfpflanze namens CBD (Cannabidiol) immer beliebter und 
bekannter. Er ist für seine gesundheitsfördernden Effekte bekannt. 

CBD hat viele verschiedene positive Eigenschaften und Wirkungen und kann z.B 
bei folgenden Problemen und Krankheiten helfen:


• Alzheimer

• Epilepsie 

• Migräne

• Unterstützend beim Abnehmen

• Kann helfen mit dem Rauchen aufzuhören

• Wirkt Muskelentspannend


Es gibt aber noch viele weitere Bereiche bei denen CBD eine positive 
Auswirkung haben kann, diese alle aufzulisten würde aber den Rahmen 
sprengen. Wenn Sie aber nähere Informationen wünschen, können wir Ihnen 
gerne unsere Infobroschüre zukommen lassen, darin haben wir nochmal 
wesentlich mehr Effekte aufgeführt und näher beschrieben. 


CBD Produkte sind in Deutschland nur legal, wenn sie einen THC Gehalt 
von < 0,2 % haben.

Innerhalb aller gesetzlichen Bestimmungen

Keinerlei Abhängigkeitspotential

Handgefertigt - Kein Industrieprodukt 

Was ist eigentlich CBD?
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Muskelverspannungen: 

Viel zu sitzen ist bekanntermaßen nicht gesund für den Rücken. 
Leider ist man aber dazu gezwungen, wenn man ein Kraftfahrzeug 
bewegt. Durch die Sitzposition verkürzen sich die Sehnen, die 
Bandscheiben können geschädigt werden und die Muskeln 
verspannen sich. CBD fördert die Durchblutung der Muskeln und 
sorgt für eine bessere Sauerstoffversorgung. Beide dieser Effekte 
haben eine positive Auswirkung auf das Verhalten der Muskulatur: 
Sie entspannt sich.

Termindruck (Stress): 

CBD ist für seine Stresshemmenden Eigenschaften 
bekannt. Es lindert z.B die Produktion von Adrenalin, 
ein Botenstoff der vermehrt bei Stress ausgeschüttet 
wird. Es gibt viele Berichte von Anwendern im Internet, 
die sehr positiv über die beruhigenden Eigenschaften 
von CBD sprechen

Ein Journalist der ZEIT beschreibt den Effekt 
folgendermaßen:


„Ich würde die Wirkung so beschreiben: das 
Dämpfende eines großen Glas Rotweins, nur ohne das 
Betrunken sein, hohe psychische und physische 
Entspanntheit. Kurz: Die meisten Dinge sind einem 
plötzlich Wurst.“ 

Gerade durch seine Muskelentspannenden Effekte, kann CBD vielen Autofahrern und vor allem 
Fernfahrern eine große Hilfe sein. Folgend zählen wir kurz zwei der Probleme auf, mit denen z.B sehr 
viele Fernfahrer zu kämpfen haben:


Wieso ist es sinnvoll, CBD Öl an Tankstellen zu verkaufen?

CBD - Cannabidiol

https://www.zeit.de/2018/47/cbd-oel-cannabis-drogen-nahrungsergaenzungsmittel
https://www.zeit.de/2018/47/cbd-oel-cannabis-drogen-nahrungsergaenzungsmittel
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Sicherheit: 

Für den Fall, dass Sie skeptisch sind, ob die Kunden Ihrer Tankstelle unsere Produkte auch kaufen, haben wir 
folgendes Angebot für Sie. Die erste Lieferung unserer Produkte erhalten Sie ohne vorab zu bezahlen. Erst 
wenn Sie selbst sehen, dass die Produkte gut verkauft werden bezahlen Sie diese. Da wir der Überzeugung 
sind, dass CBD-Öl perfekt in das Sortiment Ihrer Tankstelle passt, lassen wir uns sogar sehr gerne auf dieses 
„Experiment“ ein. Falls die Produkte aber nicht verkauft werden, wovon wir nicht ausgehen, holen wir diese 
wieder ab und für Sie entstehen keinerlei Kosten.


Sobald die Produkte mal ausverkauft sein sollten, stocken wir den den Bestand innerhalb der nächsten 24h 
neu auf. So müssen Sie sich keine Gedanken über lange Versandzeiten oder ähnliches machen. Die 
Produktion und Abfüllung geschieht Lokal, somit haben wir auch immer alles im Blick und können schnell für 
Nachschub sorgen. 


Kundensupport: 

Da unsere Öle Gesundheitsprodukte sind, können auch regelmäßig Fragen von Kunden zu diesem Thema 
kommen. Deshalb bieten wir Ihnen zusätzlich an, den gesamten Kundensupport zu übernehmen. Sprich 
wenn ein Kunde nach dem Kauf eine speziellere Frage zum Thema hat, kann er uns telefonisch oder auch 
per Mail kontaktieren und wir übernehmen das dann. Für Sie bzw. Ihre Mitarbeiter, fällt somit keine 
zusätzliche Arbeit an und Sie können sich weiter auf das Kerngeschäft konzentrieren.


Unsere Öle werden unter strengen Regularien hergestellt und unterliegen 
regelmäßigen Kontrollen von unabhängigen Instituten. Die Pflanzen, die zur 
Herstellung verwendet werden, kommen aus einer eigenen Anzucht in der 
Schweiz. 

 
Dort werden ausschließlich EU-Zertifizierte Nutzhanfsorten verwendet. Nach 
Beendigung einer Ernte wird der Wirkstoffgehalt dieser Pflanzen dann überprüft.

Durch die EU-Nutzhanfverordnung dürfen Pflanzen, die zur Weiterverarbeitung 
oder Handelzwecken angebaut werden, nur einen maximalen THC Gehalt von 
bis zu 0,2% aufweisen. Dieser ist durch den Prozess der Wirkstoffanalyse somit 
gesichert. Anschließend werden diese Pflanzen nach Deutschland importiert und 
mit einem Extraktionsverfahren zu einem Full-Spectrum-Extrakt weiter 
verarbeitet. Dieses Full-Spectrum-Extrakt wird dann mit einem Trägerstoff (Öl) 
vermischt und so entsteht dann am Ende das fertige CBD-Öl.  

Der gesamte Herstellungsprozess erfüllt alle Auflagen die für die 
Lebensmittelherstellung beachtet werden müssen. Die Hygienevorschriften 
werden alle eingehalten und strengstens überprüft.

Warum gerade wir?

Rechtlicher Status
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