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Die Beliebtheit von Hanf als natürliches Heilmittel ist auf die
vielen Verbindungen zurückzuführen, die in der Pflanze enthalten
sind, darunter das Phytocannabinoid Cannabidiol, welches als
CBD bekannt ist.

In den letzten Jahren wurde intensive Forschung betrieben 
um das Potenzial von CBD für die Gesundheit zu erforschen, und
seine Verwendung hat in erstaunlichem Maße zugenommen.
Derzeit gibt es fast 3.7 Millionen Menschen in Deutschland Hanf,
und diese Zahl wächst weiter.

Hier ist unser umfassender Leitfaden für
Einsteiger in die Welt des CBD. Wir erklären,
was es ist, woher es kommt, wofür es
verwendet wird und einige andere Fakten, die
du wahrscheinlich noch nicht kanntest.

Seit vielen Jahren gilt Cannabis sativa (die Pflanze, die
allgemein als Hanf bekannt ist) aufgrund ihrer
medizinischen Eigenschaften als ein natürliches
Kraftpaket. Obwohl sie in der heutigen Zeit eher
vernachlässigt wurde, ist das Interesse an der Pflanze
und ihrem therapeutischen Potenzial in den letzten
Jahren angestiegen.

WAS GENAU
IST ALSO CBD?
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CBD wirkt durch die Interaktion mit dem
Endocannabinoid System (ECS), einem
komplexen Zellsignalnetzwerk, das im
gesamten Körper zu finden ist. Dieses
System reguliert viele lebenswichtige
Funktionen, darunter Schlaf, Stimmung,
Schmerz, Appetit und Gedächtnis, und
trägt dazu bei, das Gleichgewicht im
Körper aufrechtzuerhalten. 

Wenn CBD konsumiert wird, aktiviert es
die Cannabinoidrezeptoren im 
ECS und erhöht die Endocannabinoid-
Konzentration. Das unterstützt das ECS
dabei, den Körper ausgeglichen und
gesund zu halten. 

Wenn man versteht, wie CBD auf den
Körper wirkt, kann man besser verstehen,
dass CBD zur Entspannung beitragen
kann. Bevor wir uns jedoch mit den
möglichen Wirkungsweisen befassen,
sollten wir herausfinden, woher CBD
kommt.

CBD (kurz für Cannabidiol) ist eine nicht-
berauschende pflanzliche Verbindung, die in
relativ großer Menge in Hanf vorkommt. CBD ist
der Hauptwirkstoff in hanfbasierten 
Produkten, einschließlich Ölen, 
Tinkturen, Esswaren, 
Balsamen und 
Hautpflegeprodukten.

Neurotransmitter

Cannabinoide

Tetrahydrocannabinol

Cannabinoid Rezeptor

Rezeptoren

WAS IST CBD?

Wie wirkt CBD auf den
menschlichen Körper? 
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Lipid Vorläufer
substanz

Diese Rezeptoren
befinden sich

hauptsächlich im Gehirn
sowie im zentralen und

peripheren Nervensystem. 

Diese Rezeptoren sind vor
allem in den peripheren

Organen zu finden,
insbesondere in Zellen, die

mit dem Immunsystem
zusammenhängen.



die Wissenschaftler sich damals mehr für ein
anderes Phytocannabinoid im Hanf, das THC,
interessierten. Über THC werden wir später in
diesem Leitfaden noch weiter eingehen. 
Im Jahr 1946 führte Dr. Walter S. Loewe die ersten
CBD Tests an Labortieren durch und kam zu dem
Schluss, dass CBD den mentalen Zustand der
Tiere nicht verändert.

Eine spätere Änderung der Farm Bill im Jahr 2018 trennte CBD und Hanf vollständig von den im
Controlled Substances Act verbotenen Drogen, was bedeutete, dass aus Hanf gewonnenes CBD
nicht mehr als illegale Droge behandelt wurde. Im selben Jahr genehmigte die US Food and Drug
Administration (FDA) das erste orale CBD Medikament, Epidiolex, zur Behandlung von Anfällen bei
Epilepsiepatienten ab 2 Jahren.

Bis 2007 wurden zwei Landwirten in North Dakota Lizenzen für den Hanfanbau erteilt, und 2014
unterzeichnete US Präsident Barack Obama das "Farm Bill", mit dem Forschungsinstitute
ermächtigt wurden, Pilotprogramme für den Hanfanbau zu starten.

Im selben Jahr entdeckte ein Forscherteam
unter der Leitung von Professor Raphael
Mechoulam (der gemeinhin als der Großvater
der Cannabisforschung gilt) das
Endocannabinoid System (ECS) und die
dreidimensionale Struktur von CBD - zwei
Entdeckungen, die CBD ins Rampenlicht rückten
und unser Verständnis von Cannabis verändern
sollten.

Bald darauf brachten britische Pharmakologen das erste CBD Öl für therapeutische Zwecke auf den
Markt. Die Erforschung des potenziellen gesundheitlichen Nutzens von CBD gewann weltweit immer
mehr an Bedeutung. In den 1980er Jahren wurden wichtige Forschungsarbeiten über das Potenzial
von CBD zur Behandlung von Epilepsie durchgeführt.

Die Verbindung CBD wurde erstmals
in den 1940er Jahren entdeckt

Hanf stammt ursprünglich aus Zentralasien und soll um 1.200 v. Chr. nach
Europa gekommen sein, bevor er sich dann über die ganze Welt verbreitet hat.
Schon damals wurde die Pflanze vor allem wegen ihrer Wirkung genutzt. In
Volksheilmitteln und früheren Medikamenten wurden verschiedene Teile der
Hanfpflanze zur Behandlung von Komplikationen bei der Geburt, Krämpfen,
Ruhr, Arthritis, Rheuma und sogar Schlaflosigkeit eingesetzt.

Gegenwärtig wird CBD in der Pharmazie, in Therapeutika und in
Kosmetika verwendet, und seine Verwendung wird im Hinblick
auf sein Potenzial bei der Gewichtsabnahme untersucht.
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Hanf ist die nicht berauschende Form von Cannabis, die
hauptsächlich für industrielle und landwirtschaftliche
Zwecke angebaut wird. Diese Cannabis sativa Pflanze ist
reich an CBD ist und enthält nur Spuren des
berauschenden Phytocannabinoids
Tetrahydrocannabinol (THC), d. h. weniger als 0,2 %.

Andererseits ist Marihuana wiederum eine Form von
Cannabis sativa, die einen hohen THC Gehalt (bis zu 40
%) aufweist und wird hauptsächlich zu Freizeit- und
medizinischen Zwecken angebaut.
Wenn es also um CBD Öl geht, ist es wichtig zu wissen,
aus welcher Pflanzenart es gewonnen wurde. 

Es scheint, dass viele Menschen unsicher sind, woher
CBD kommt, und es kommt die Frage auf, ob Hanf und
Marihuana von den gleichen Pflanzen stammt.
Technisch gesehen, lautet die Antwort auf diese Frage
"manchmal", denn CBD Öl kann sowohl aus Hanf als
auch aus Marihuana hergestellt werden

Obwohl beide aus der Cannabis sativa Pflanze
gewonnen werden, unterscheiden sich ihre
chemischen Eigenschaften erheblich.

WIRD CBD ÖL AUS
MARIHUANA HERGESTELLT?
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Eigenschaften

Die Nutzung ist illegal

Kann Euphorie auslösen 

Nebenwirkungen

Wird bei Drogentests auffallen

Unterstützt die mentale Gesundheit

Sicher in der Nutzung

Nachweislicher medizinischer Nutzen

CBD

Nein

Nein

Nur wenige, eher selten

Nein, wenn der THC-Gehalt unter <0.01% ist 

Ja

Ja

Ja

THC

Ja

Ja

Berauschend 

Ja

In speziellen Fällen

Mehr Forschung erforderlich

Ja

Tetrahydrocannabinol (THC)
ist eines von über 100
Cannabinoiden, die in der
Cannabispflanze vorkommen.
Im Gegensatz zu CBD wirkt
THC berauschend und ist für
das "High" verantwortlich,
welches häufig mit dem
Konsum von Cannabis in
Verbindung gebracht wird.

CBD und THC sind beides Cannabinoide, die natürlich in der
Cannabis sativa Pflanze vorkommen. Obwohl beide
Verbindungen verschiedene medizinische Anwendungen
haben, unterscheiden sie sich in einem wichtigen Punkt: THC
hat eine berauschende Wirkung, CBD nicht.

ALLE CBD PRODUKTE VON
NATURECAN WEISEN EINEN NICHT
NACHWEISBAREN THC-GEHALT AUF
(<0,01%) .
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Dies ist eine weitere
häufige Frage von
Menschen, die CBD zum
ersten Mal einnehmen.

Cannabidiol ist zu 100% nicht berauschend. 
Das bedeutet, dass es im Gegensatz zu THC
keine bewusstseinsverändernde Wirkung
besitzt. Dies wird durch eine Studie aus dem
Jahr 2016 veranschaulicht, in der gezeigt
wurde, dass aktives THC erhebliche physische
und psychische Auswirkungen hat,
einschließlich erhöhter Herzfrequenz und
Euphorie, während CBD die Herzfrequenz,
Blutdruck und kognitive Funktionen nicht
beeinträchtigte.

WIRD MAN VON
CBD HIGH?

DIE ANTWORT
IST NEIN
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Nein. CBD hat keine berauschende oder
suchterzeugende Wirkung.

In Deutschland gilt jedes aus Cannabis
gewonnene Produkt, das weniger als 0,3 % THC
enthält, als sicher und legal für den Konsum.

Laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) aus dem Jahr 2017 deuten die Ergebnisse einer gut
kontrollierten experimentellen Studie am Menschen
darauf hin, dass CBD nicht mit einem
Missbrauchspotenzial verbunden ist. Außerdem könnte
CBD sogar bei der Behandlung von Drogenabhängigkeit
helfen.

CBD Produkte werden derzeit von der Food Standards
Agency der britischen Regierung reguliert. Nur CBD
Produkte, die von Drittlaboren auf Sicherheit, CBD- und
THC-Gehalt getestet wurden, kommen für eine
Lizenzierung in Frage. Derzeit dürfen nur Unternehmen,
die bis zum 31.03.21 einen Antrag bei den FSA-
Regulierungsbehörden gestellt haben (und auf eine
Entscheidung warten), legal auf dem britischen Markt
verkauft werden.
Naturecan CBD wurde in jeder Phase der Produktion
unabhängig getestet. Vom Rohmaterial bis zum fertigen
Endprodukt und es wurde bescheinigt, dass der THC-
Gehalt nicht nachweisbar ist, und erfüllt somit die
gesetzlichen Anforderungen.

KANN CBD SÜCHTIG MACHEN?

IST CBD LEGAL?
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Einfach ausgedrückt: Hanföl wird immer aus der Hanfpflanze
gewonnen, während CBD-Öl aus anderen Cannabissorten
gewonnen werden kann. Denken Sie daran: Hanföl kann als CBD-
Öl bezeichnet werden, aber CBD-Öl ist nicht immer Hanföl.

Die Begriffe "CBD-Öl" und "Hanföl" werden oft synonym
verwendet. Es gibt jedoch einen wesentlichen
Unterschied - die Herkunft der Extraktion.
CBD-Öl wird aus Hanf gewonnen, ist aber ein weit
gefasster Begriff, der jedes CBD-haltige Öl bezeichnet. In
bestimmten Fällen können CBD-Öle  aus anderen Sorten
der Pflanze gewonnen werden, die einen die einen
höheren THC-Anteil enthalten.
Hanföl (oft auch als Hanfsamenöl bezeichnet) ist
dagegen ein natürlicher Extrakt, der aus 
Hanfsamenöl) ein natürlicher Extrakt, der aus Hanfsamen
durch Kaltpressung gewonnen wird. Es enthält essentielle
Fettsäuren und 
andere Nährstoffe.

WAS IST DER UNTERSCHIED
ZWISCHEN CBD ÖL UND HANFÖL?

10



Nachdem wir die Eigenschaften von
CBD im Detail besprochen haben,
kommen wir nun zum wichtigen 
Teil - die potenziellen Vorteile von CBD.

WAS SIND 
POTENZIELLE
VORTEILE 
VON CBD?

1 1
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AUSWIRKUNGEN AUF STRESS UND ÄNGSTE

Die Forschung deutet darauf hin, dass CBD Menschen, die unter Stress
und Angstzuständen leiden, unterstützen kann. In einer Studie aus dem
Jahr 2019 wurde beispielsweise die Angst von 57 Männern vor einer
öffentlichen Veranstaltung gemessen, die CBD Öl (100 mg, 300 mg oder
600 mg) oder ein Placebo erhalten hatten. Die Ergebnisse zeigten, dass
Männer, die die 300 mg Dosierung CBD eingenommen haben, weniger
Angstsymptome aufwiesen als diejenigen, die ein Placebo oder die 
100 mg Dosierung erhielten. 

(In dieser Studie wurden sehr hohe CBD Dosen verwendet, und wir raten

davon ab mehr als die von der FSA empfohlene Tagesdosis von 70 mg

einzunehmen).

Einige Tierstudien haben zudem gezeigt, dass CBD erhebliche
angstlösende Wirkungen besitzen kann. Dies ist auf die Wechselwirkung
mit den Rezeptoren und Chemikalien im Gehirn zurückzuführen.



Zahlreiche Studien an Tieren haben gezeigt, wie CBD durch die
Beeinflussung der Aktivität der Endocannabinoid Rezeptoren und die
Interaktion mit den Neurotransmittern zur Linderung von
Gesundheitszuständen wie chronischen Schmerzen und Entzündungen
beitragen kann.

Eine Tierstudie zeigte beispielsweise, dass das Auftragen von CBD
Creme auf Gelenke von Ratten das Potenzial hatte, Schwellungen zu
reduzieren sowie die Haltung der Gliedmaßen zu verbessern. 
Eine andere Studie ergab, dass CBD Ratten mit Arthrose unterstützen
kann, indem es die Gelenkschmerzen, abhängig von der Dosierung,
blockiert und zukünftige Nervenschäden sowie damit verbundene
Schmerzen arthritischer Gelenke zu verhindern.

AUSWIRKUNGEN AUF ENTZÜNDUNGEN
UND SCHMERZEN
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Studien haben gezeigt, dass CBD den Schlaf unterstützen kann. Dies
geschieht unter anderem dadurch, dass es die Menge des vom Körper
produzierten Adenosins beeinflusst. 

Adenosin ist eine Verbindung, die das Gefühl der Müdigkeit reguliert: 
Ein hoher Adenosinspiegel hilft uns beim Einschlafen, ein niedriger
Spiegel hilft uns wach zu bleiben. CBD erhöht den Adenosinspiegel nicht,
sondern trägt dazu bei, ihn so zu regulieren, dass er mit dem zirkadianen
Rhythmus des Körpers übereinstimmt und so einen normalen
Schlafrhythmus unterstützt. 

Darüber hinaus haben Studien untersucht wie CBD mit den GABA- und
Serotoninrezeptoren im Gehirn interagiert, um Entspannung und Schlaf
zu fördern. GABA ist der wichtigste hemmende Neurotransmitter in
unserem Körper. Dieser hilft, eine übermäßige Hirnaktivität zu verhindern
und die Entspannung zu fördern. Serotonin ist ein Botenstoff, der hilft
Angstzustände zu reduzieren und die Stimmung zu verbessern. Beides
hilft einen besseren Schlaf zu fördern.

WIRKUNG AUF STIMMUNG UND SCHLAF
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Du möchtest CBD einnehmen, aber weißt nicht
wie? 
Obwohl es viele Produkte auf dem Markt gibt, kann
es schwierig sein, das für dich passende
auszuwählen. Wir führen dich durch die
verschiedenen Möglichkeiten, wie du CBD in deine
tägliche Routine einbauen kannst. Unabhängig
davon, ob du ein schon länger andauerndes
Beschwerdebild behandeln oder dich einfach nur
über die Vorteile informieren möchtest.

15
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Die gängigste Form ist die orale
Einnahme - am besten in
Kapselform. Die Dosierung ist
einfach zu handhaben, und viele
Menschen sind an die Einnahme
von Tabletten oder Kapseln
gewöhnt, so dass sich die
Einnahme vertraut anfühlt. 

Die richtige Dosierung ist ein
wichtiger Faktor für den Konsum von
CBD. Außerdem kannst du so genau
einschätzen, wie viel CBD du täglich
zu dir nimmst. Jeder Mensch hat
unterschiedliche Bedürfnisse und
reagiert dementsprechend anders
auf CBD. Daher ist es wichtig, dass du
mit einer kleinen Dosierung beginnst
und sie dann langsam erhöhst. Am
einfachsten ist dies mithilfe von
Kapseln.

Aber denke daran, dass es 45 Minuten
dauern kann, bis das CBD vollständig
vom Körper aufgenommen wird, also
nimm nie mehr als die empfohlene
Menge ein. Wenn du CBD zum ersten
Mal einnimmst, solltest du es auf jeden
Fall erst einmal mit Kapseln versuchen. 

Wie nimmt man CBD Kapseln ein? 
Nimm einfach die Kapsel und schlucken
sie mit etwas Wasser. Beginne mit
einer 10 mg CBD Kapsel - die ist eine
gute Menge CBD zum Anfangen. So
kannst du auch die Wirkung auf deine
Gesundheit leichter nachvollziehen
und beurteilen. Die Kapseln gibt es
außerdem auch in Veganer Form - ideal
für diejenigen, die sich ausschließlich
pflanzlich ernähren, da viele Kapseln
auch Inhaltsstoffe von Tieren
enthalten können.

CBD KAPSELN
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Bist du bereits mit CBD vertraut? Oder
benötigst du eine stärkere Dosis als
die Kapseln bieten? Dann solltest du
auf CBD Öl umsteigen. Dazu gibst du
einfach ein paar Tropfen unter die
Zunge und hältst sie dort etwa eine
Minute lang. Auf diese Weise gelangt
das CBD schnell und effektiv in deinen
Blutkreislauf und bietet eine
preisgünstigere Lösung für den
täglichen Gebrauch. Wichtig ist dabei,
dass du auf die Menge achtest. Mit
einem Pipettenspender (der bei dem Öl
enthalten ist) kann man leicht mehr
(und zwar viel mehr!) einnehmen, als
man eigentlich benötigt.

Unser CBD Öl gibt es in verschiedenen
Konzentrationen. Wähle die CBD Stärke
also mit Bedacht aus und
berücksichtige dabei die Menge an
CBD und die Gründe, warum du es
einnimmst. Zum Beispiel ist die CBD
Menge, die für einen erholsamen
Schlaf benötigt wird, viel geringer als
die, die zur Schmerzlinderung benötigt
wird. Deshalb ist es immer ratsam, mit
einer niedrigen Dosierung zu beginnen
und dann auf die Menge zu erhöhen,
die deinen Anforderungen entspricht.
Nimm dir Zeit und du wirst merken,
wenn du den optimalen Wohlfühl-
Punkt erreicht hast.

Welches CBD Öl ist perfekt als
Einsteiger? Das 5 % CBD Öl ist das
perfekte Öl für CBD Einsteiger, um die
Vorteile von CBD zu testen. Oder
möchtest du lieber eine höhere
Wirkung und mehr für dein Geld
bekommen? Dann ist das 40% CBD Öl
genau das Richtige für dich. Es bietet
die höchste CBD Konzentration pro
Tropfen und ist die bessere Option für
diejenigen, die regelmäßig größere
Mengen zu sich nehmen.

CBD ÖL

Niedrig anfangen, ruhig angehen
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Öle und Kapseln wirken nach der
Einnahme auf den gesamten Körper.
Wenn es sich jedoch um Gelenk- oder
Gliederschmerzen handelt, sollte der
Fokus auf das eigentliche Problem
liegen - egal, ob es sich um ein
schmerzendes Gelenk oder
Muskelschmerzen handelt. Mit gezielt
wirkenden Produkten kann man die CBD
Wirkung genau dort erzielen, wo man
sie am meisten benötigt.

Aber um welche Produkte handelt es
sich? Es handelt sich dabei um Cremen,
Balsame und Öle, die direkt auf die Haut
aufgetragen werden und in der Regel in
verschiedenen Duftrichtungen und
Stärken für verschiedene
Anwendungsbereiche erhältlich sind.
Du kannst das Produkt auswählen,
welches am besten zu deinen
Bedürfnissen passt, ohne sich über
eine zu hohe Dosierung sorgen zu
müssen.

TIPP: Unserer
Erfahrung nach gibt
es nichts Besseres
als einen wärmenden
CBD Chil i  oder einen
kühlenden Menthol
Balsam, um
Muskelkater nach
dem Sport oder nach
einer intensiven
Bewegung zu
lindern.

CBD CREMEN
& BALSAME
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Was aber, wenn du CBD ganz
beiläufig in deine Ernährung
aufnehmen möchtest? 
Snacks bieten dir eine großartige
(und leckere) Möglichkeit, deinen
Körper mit CBD vertraut zu machen.
Noch dazu befriedigst du damit
deine innere Naschkatze.

Wenn du einen Snack nennen kannst,
wurde er wahrscheinlich schon mit CBD
infundiert. Schokolade, Erdnussbutter,
Kekse und Brownies - einige deiner
Lieblingssnacks, die nicht nur deinen
Heißhunger stillen, kombinieren dies
mit deiner täglichen CBD Dosierung.
Wenn du jedoch versuchst, eine
bestimmte CBD Dosierung zu erreichen,
solltest du immer einen Blick auf die
Nährwertangaben des Snacks werfen.
Viele von ihnen verfügen oft nicht über
die von dir benötigte Dosierung.

Wenn du einen Snack möchtest, der
mit einer ausreichend CBD versetzt ist,
sind CBD Gummibärchen der eindeutige
Sieger. Eine beliebte Alternative zu
Kapseln, da sie auch in verschiedenen
Stärken und Geschmacksrichtungen
erhältlich sind.

CBD SNACKS
UND
GUMMIBÄRCHEN

19



Bei CBD Liquid ist die Bioverfügbarkeit
höher als bei sublingualen (oralen
Tropfen) oder gezielt wirkenden
(Hautcremes/Balsame) Produkten.
Das bedeutet, dass CBD schneller
vom Körper aufgenommen werden
kann und die Wirkung schneller
eintritt.

Es ist wichtig zu verstehen, dass
das Rauchen von CBD noch ein
recht neues Phänomen ist und die
Industrie noch in den
Kinderschuhen steckt. Es ist jedoch
bekannt, dass Vape Produkte im
Vergleich weit weniger schädliche
Chemikalien besitzen als
Zigaretten. 

Nach einer unabhängigen Studie kam
Public Health England zu dem Schluss,
dass "E-Zigaretten etwa 95 % weniger
schädlich sind als Zigaretten (Tabak)".
Obwohl Vape Produkte als risikoärmere
Alternative für Raucher angesehen
werden, würden wir Nichtrauchern
keinesfalls dazu raten, mit dem Vapen
anzufangen.

E-LIQUID
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CBD (Cannabidiol) ist ein sicherer und ungefährlicher Wirkstoff,
welcher in Cannabis vorkommt. Für Menschen wird es zu einem
immer beliebteren Nahrungsergänzungsmittel, aber was ist mit
CBD für unsere vierbeinigen Lieblinge? Die Studien zu CBD für Tiere
sind noch im Anfangsstadium, aber es gibt erste Hinweise darauf,
dass der Wirkstoff sicher und wirksam Entzündungen und
Schmerzen bei Arthritis oder anderen chronischen Erkrankungen
lindert. Außerdem kann es sowohl bei Hunden als auch bei Katzen
zur Verringerung von Ängstlichkeit beitragen.

Experten gehen davon aus, dass CBD bei Hunden, Katzen, Pferden,
Kaninchen und anderen Säugetieren in ähnlicher Weise wirkt wie
bei Menschen. Der Grund dafür ist, dass nach unserem Wissen alle  
Säugetiere über ein Endocannabinoid-System (ECS) verfügen.
Dieses komplexe System reguliert viele lebenswichtige Prozesse
im Körper und hält ihn in einem ausgeglichenen Zustand. Es hat
sich gezeigt, dass CBD die Funktion des ECS sowohl bei Menschen
als auch bei Tieren unterstützt und dadurch zur allgemeinen
Gesundheit und zum Wohlbefinden beiträgt.

CBD FÜR TIERE
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Die FSA empfiehlt eine maximale
Tagesgesamtdosis von 70 mg CBD.
Dies schließt alle zusätzlichen
Produkte mit ein. Achte also bitte
darauf, dass du diese Dosis nicht
überschreitest. Wenn du dich an
diese Empfehlung hältst, kannst
du deine Tagesdosis so gestalten,
wie es für dich am besten ist, und
verschiedene CBD Produkte
kombinieren, falls gewünscht.

Die Dosierung ist von Person zu
Person unterschiedlich und hängt
von einer Reihe von Faktoren wie
Gewicht, Größe und den Gründen
der Einnahme ab. Wenn du CBD Öl
einnehmen möchtest, empfehlen
wir dir, zunächst 1-2 Tropfen zu
nehmen, um zu sehen, wie dein
Körper reagiert, bevor du die Dosis
erhöhst.

WAS IST DIE
MAXIMAL
EMPFOHLENE
CBD DOSIERUNG?

UNSER RECHNER
FÜR DIE RICHTIGE
CBD DOSIERUNG

WIE IST DIE
RICHTIGE
DOSIERUNG?
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Lagere deine Produkte
in einem dunklen Raum
oder Schrank, ohne
übermäßiges Licht.

Stelle sicher, dass deine
Produkte versiegelt sind,
um überschüssigen
Sauerstoff und andere
Verunreinigungen
fernzuhalten.

Bewahre deine Produkte in ihrer Originalverpackung
auf. CBD Öl zum Beispiel wird in der Regel in
luftdichten, dunklen Glasfläschchen verkauft, die
speziell entwickelt wurden, um überschüssiges
Licht und Luft fernzuhalten.
Lagere flüssige und cremige CBD Produkte aufrecht.
Verwende bei jeder Einnahme von CBD Öl eine
saubere Pipette oder ein sauberes Utensil, um das
Produkt vor Verunreinigungen zu schützen.

CBD Produkte sind in der Regel ein bis zwei Jahre
haltbar, dann beginnen sie sich zu zersetzen und
verlieren ihre Wirkung.
Die Haltbarkeit von CBD-Produkten hängt von einer
Reihe von Faktoren ab, darunter Qualität,
Inhaltsstoffe, Extraktionsverfahren, Verpackung
und Lagerung.
Ein unangenehmer Geruch, ein ungenießbarer
Geschmack und eine Veränderung der Farbe sowie
Konsistenz können Anzeichen dafür sein, dass dein
Produkt abgelaufen ist.

Weitere Tipps für eine effektive Lagerung:

 

Wie lange sind CBD Produkte haltbar?

Lagere deine Produkte
bei oder unter Raum-
temperatur (ca. 20 °C),
entfernt von möglichen
Wärmequellen. Die
Lagerung im Kühlschrank
kann zwar eine sichere
Methode sein, aber die
niedrigen Temperaturen
können dazu führen, dass
sich das Öl trennt, daher
solltest du die Flasche
vor dem Gebrauch gut
schütteln. Für eine
langfristige Lagerung
kannst du die Produkte in
den Gefrierschrank legen.

Bei der Lagerung deiner CBD Produkte ist es wichtig, sie vor  
 Licht, Luft und Hitze zu schützen. Auf diese Weise bleiben die
Qualität und die Wirkung so lange wie möglich erhalten.

LICHT: LUFT: HITZE:

WIE SOLLTE CBD GELAGERT WERDEN?
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Außerdem sollte CBD Öl während der Schwangerschaft und
Stillzeit vermieden werden, um mögliche Risiken für die

Entwicklung des Kindes zu vermeiden.
 

Wenn du außerdem Medikamente einnimmst, bitte vorher
deinen Arzt kontaktieren, bevor du CBD verwenden möchtest.

Wie bereits zu Beginn unseres
Leitfadens erwähnt, wirkt CBD auf
jeden Menschen anders. Es wurden
zwar keine schwerwiegenden
Nebenwirkungen beim Konsum von
CBD berichtet, aber es wird
empfohlen, mit einer niedrigen
Dosierung zu beginnen. Wenn du
keine Nebenwirkungen spürst,
kannst du die Menge langsam
erhöhen.

CBD Öl kann auch den Gehalt an Leberenzymen erhöhen. Wenn du
also an einer Lebererkrankung leidest, solltest du CBD Produkte

nur unter der fachkundigen Aufsicht und Anleitung deines Arztes
anwenden. 

Zu den seltenen möglichen
Nebenwirkungen von CBD
gehören:

• Übelkeit
• Ein trockener Mund
• Leichte Benommenheit
• Niedriger Blutdruck
• Störungen des Appetits
• Stimmungsschwankungen
• Angstgefühle
• Schwindelgefühl
• Durchfall

POTENZIELLE
NEBENWIRKUNGEN
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Das CBD von Naturecan wird
ausschließlich aus der
Hanfpflanze gewonnen. Wir
verwenden niemals Isolate
oder synthetische Stoffe.
Wir verwenden nur
natürliches und pflanzliches
CBD.

Für Naturecan ist besonders eine
Sache wichtig: Deine Gesundheit.
Deshalb stellen wir sicher, dass
alle unsere Öle nicht
nachweisbare Mengen an THC
enthalten, was sie völlig sicher für
die Anwendung macht.

Wir können die Reinheit unseres
Öls aufgrund unserer strengen
Prüfprotokolle garantieren. Diese
gewährleisten, dass wir in jeder
Phase des Produktionsprozesses
genau wissen, was in unseren
Produkte enthalten ist.

Naturecan bietet eines
der weltweit größten
Sortimente an CBD
Produkten an: Öl, Balsam,
Kapseln, Snacks,
Hautpflegeprodukte und
vieles mehr.

Qualität ist der Schlüssel zu
unserem Produkt. Alle unsere
Produkte durchlaufen ein
strenges, mindestens
sechsstufiges Prüfverfahren, um
ihre Qualität und Sicherheit zu
gewährleisten.

Unser Hersteller war der erste lizenzierte
CBD-Extraktor in Kalifornien. Das
Unternehmen verfügt über langjährige
Erfahrung in der Cannabis-, Pharma- und
Technologiebranche und besitzt weltweit
führende Anlagen an der Westküste der
USA.

Reines Öl

Natürliches CBD
auf Pflanzenbasis

Weltweit führendes Angebot

Breite Produktpalette

100% in den USA
angebauter Hanf

Von Drittlaboren getestet

WARUM
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Unser CBD Öl ist ein Breitspektrum-Destillat mit nicht nachweisbarem
THC-Gehalt (0,01 %). Es wird ausschließlich aus biologisch zertifizierten, in
den USA angebauten Hanfpflanzen gewonnen. Wir verwenden niemals
Isolate oder synthetische Stoffe - nur natürliches, pflanzliches CBD.

Naturecan bietet ein umfangreiches und
exklusives Sortiment an hochwertigen CBD
Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln an.
Mit Websites in über 30 Ländern weltweit nutzen
wir unsere globale Reichweite, um die
potenziellen Vorteile von CBD einem wachsenden
Kundenkreis näher zu bringen.

Alle Produkte von Naturecan werden mit
branchenführender Technologie hergestellt und strengen
Testverfahren durch Drittlabore unterzogen, um
Produktqualität, Kundensicherheit und Transparenz in der
Lieferkette zu gewährleisten.
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Unser Hersteller war der erste lizenzierte CBD-
Extraktor in Kalifornien. Als wissenschaftlich
geführte Veteranen der Cannabis-, Pharma- und
Tech-Industrie verfügen sie über mehrere
Millionen Euro teure Anlagen an der Westküste
der USA und sind bestrebt, alle potenziellen
medizinischen Verwendungsmöglichkeiten der
Hanfpflanze zu erforschen.

Unser Öl ist ein Breitspektrum-Destillat, das
aus Extrakten der Hanfpflanze Cannabis sativa
gewonnen wird. Es wird in Oregon, USA, nach
einer sehr hohen Spezifikation hergestellt und
enthält einen hohen CBD-Gehalt und einen
extrem niedrigen THC-Gehalt. Dieses Destillat
wird für die Herstellung aller unserer Produkte
verwendet.

WARUM IST UNSER ÖL
MARKTFÜHREND?

27



Unser biologisch angebauter Hanf wird auf
Plantagen in Oregon, USA, geerntet und mit der
neuesten Technologie zu einem hochreinen
Breitspektrum CBD Destillat verarbeitet.

Das Rohölextrakt durchläuft bei uns drei
Hauptprozesse, um ein reines Endprodukt zu
erhalten:

Unsere Extraktionsmethode ist auf dem neuesten Stand der
Technik, so dass du sicher sein kannst, dass unsere Öle von
höchster Qualität sind.

Werfen wir einen Blick auf die vier Schritte, die
erforderlich sind, um aus dem reinen Hanf ein CBD
Produkt herzustellen.

(Das Öl von Naturecan wird
aus zertifiziertem
Industriehanf vom Oregon
Department of Agricultural
gewonnen) 

CBD-EXTRAKTION UND
VEREDELUNG

1 .ERNTE

2.VERARBEITUNGS- UND
EXTRAKTIONSVERFAHREN

CO2-EXTRAKTION

CHROMATOGRAPHISCHE TRENNUNG 

DESTILLATION
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Im zweiten Schritt verwenden wir ein von RotaChrom entwickeltes
fortschrittliches Reinigungssystem namens Centrifugal Partition
Chromatography (CPC), um die gewünschten Verbindungen (wie CBD
und andere Cannabinoide) von Verunreinigungen zu trennen 
und so viel THC wie möglich zu entfernen. Auf diese Weise entsteht
ein konzentriertes Produkt mit nicht nachweisbaren THC-Werten
(0,01 %).

Im Vergleich zu konventionellen Chromatographieverfahren, 
bietet CPC eine effiziente, kostengünstige und leicht skalierbare 
Lösung für die Herstellung von Breitspektrum CBD Öl mit niedrigem
THC-Gehalt. Außerdem werden so höhere Erträge erzielt und
geringere Lösungsmittelmengen genutzt, was das Verfahren
nachhaltiger und umweltfreundlicher macht.

In der ersten Phase wird unter Druck stehendes Kohlendioxid durch die Hanfpflanze
geleitet, um die gewünschten CBD Verbindungen und andere Phytochemikalien zu
extrahieren. So entsteht ein CBD Konzentrat (oder Rohöl), das sauber, hochwertig
und sicher zu konsumieren ist.

Sobald der Extraktionsprozess abgeschlossen ist, kombinieren wir unser CBD Destillat mit
organischem MCT-Trägeröl (aus der Kokosnuss gewonnen). Wir verwenden MCT-Öl, weil es
die Bioverfügbarkeit von CBD (die Menge an CBD, die in den Blutkreislauf gelangt) erhöht
und einen milden Geschmack hat.

In der dritten und letzten Phase wird das Konzentrat durch Destillation weiter verfeinert.
Durch dieses Verfahren behält das Öl kleinere Cannabinoide und andere Phytochemikalien
des Hanfs (die seine Wirksamkeit durch den Entourage-Effekt verstärken können), während
alle Verbindungen wie Lipide, Wachse, Flavonoide und Chlorophyll entfernt werden, die nicht
zur Qualität oder Potenz des Endprodukts beitragen und seinen Geschmack, seine
Konsistenz und seine Reinheit negativ beeinflussen können.

Das destillierte Öl enthält 90-95% CBD und mindestens 5% andere, qualitativ hochwertige
kleinere Cannabinoide, wie CBG, CBC und CBDA. Wie bereits erwähnt, trägt diese reichhaltige
Mischung aus zusätzlichen Phytochemikalien (einschließlich Cannabinoide, Flavonoide und
Terpenoide) dazu bei, ein Öl von höchster Reinheit und Qualität mit nicht nachweisbarem
THC-Gehalt zu erhalten.

Zugabe von Trägeröl

EXTRAKTION 

DESTILLATION

CHROMATOGRAPHISCHE
TRENNUNG
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Qualität ist für unser Unternehmen
von zentraler Bedeutung. Deshalb
führen wir für alle Naturecan
Produkte eine Testverfahren durch,
welches aus sechs Stufen besteht.
Unser CBD ist vollständig konform
mit den staatlichen Vorgaben und
übertrifft die Standards für Qualität
und Sicherheit in einem der am
strengsten regulierten Märkte der
Welt.

Wir bieten eine breite und exklusive Palette von CBD Produkten an,
darunter CBD Öle, Kapseln, Kekse, Brownies, Gummibärchen, 
Nussbutter, Sportprodukte und Hautpflegeprodukte sowie eine Reihe
von CBD freien Nahrungsergänzungsmitteln. 

Die CBD Produkte von Naturecan sind ein sicherer
und bequemer Weg, um dein Wohlbefinden zu
unterstützen. 

Naturecan legt
besonders auf eine
Sache großen Wert: 
Deine Gesundheit.
Entdecke unsere
Produkte und somit
das volle Potenzial
von CBD.
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Qualität ist für unser Geschäft von zentraler Bedeutung. Jedes unserer CBD
Produkte durchläuft ein mindestens sechsstufiges Prüfverfahren durch
Drittlabore, und unser gesamter Hanf wird unter streng kontrollierten und
überwachten Bedingungen angebaut, um die zertifizierte Qualität zu bestätigen.
Wir verpflichten uns außerdem zu vollständiger Transparenz in unserer
Lieferkette. Deshalb verfügen alle unsere Produkte über ein Analysezertifikat
(Certificate of Analysis, CoA).

Ernte
Verarbeitung &
Extraktion

Prüfverfahren - 
Qualitätssicherung

Endprodukt

NATURECAN QUALITÄTSPRÜFUNG

WIE WIRD HANF ZU CBD?

31



 “Die CBD Snacks sind eines dieser kleinen Dinge, die
einem nach einem harten Arbeitstag eine große
Freude bereiten. Eindeutig eines meiner
Lieblingsprodukte überhaupt! Ich war nicht nur
beeindruckt von der Qualität des Produkts, sondern
auch von der persönlichen Betreuung meiner
Bestellung und natürlich von der schnellen Lieferung.
Ich kann es jedem empfehlen, der mal etwas anderes
und ganz besonderes ausprobieren möchte."

"Der Kundenservice ist außergewöhnlich. Die kleine
Aufmerksamkeit, die das personalisierte Heft, das jeder
Bestellung beiliegt, mit sich bringt, ist wirklich toll! Die
Qualität des Produkts ist fantastisch und aufgrund all
dieser Faktoren würde ich nirgendwo anders CBD-
Produkte kaufen. Ich kann Naturecan wirklich nur weiter
empfehlen."

In diesem Abschnitt kannst du lesen,
was Kunden aus der ganzen Welt
über die Produkte von Naturecan
sagen und warum sie sie lieben!

IVA, NATURECAN KUNDIN (BULGARIEN)

GRAHAM, NATURECAN KUNDE (UK)
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 "Ich hatte mit Migräne und Kopfschmerzen zu
kämpfen und musste viermal pro Woche
Medikamente einnehmen, um diese Kopfschmerzen
zu bekämpfen. Ich bin wirklich froh, dass ich
Naturecan gefunden habe. Ich kann mich nicht
einmal mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal
Migräne hatte. Auch meine Krämpfe und
Stimmungsschwankungen vor meiner Periode sind
besser geworden. Ich bin Naturecan für immer
dankbar."

"Ich hatte lange Zeit Probleme, nach einer Nacht auf der Arbeit einzuschlafen. Durch meinen
Schwager hörte ich von CBD und dachte, ich probiere es mal aus. Es dauerte eine Weile, bis
ich den Unterschied bemerkte, aber nachdem ich es mehrere Abende lang genommen hatte,
schlief ich schneller ein. Jetzt weiß ich, dass ich, 
wenn ich abends nach Hause komme, ein paar Tropfen nehmen 
kann und nach weniger als einer Stunde müde werde und
einschlafe.
Außerdem hat es sehr geholfen gegen Krämpfe während 
meiner Periode, Kopfschmerzen und Stress. Es ist so
schön zu wissen, dass man etwas zu Hause hat, das 
natürlich ist  und Beschwerden lindert. Ich bin besonders 
ein Fan von den CBD Kapseln und den Tropfen, aber auch  
von den Gummibärchen, den Keksen und der Handcreme!"

Ich nehme das CBD Öl von Naturecan jetzt seit fast
einem Jahr und es hat mir bei so vielen Dingen
geholfen, einschließlich Angstzuständen,
Muskelschmerzen und ganz besonders bei
Regelschmerzen. 
Ich nehme selten Medikamente, aber zu Beginn des
Jahres habe ich während meiner Periode bis zu 5
Schmerzmittel pro Tag eingenommen. Die Einnahme von
CBD Öl hat wirklich geholfen, die Schmerzen zu lindern!"

SANNE, NATURECAN KUNDIN (HOLLAND)

MEGAN, NATURECAN KUNDIN (UK)

AMAL, NATURECAN KUNDIN (JAPAN) 
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Jedes aus Hanf
gewonnene Produkt
mit einem THC-
Gehalt von weniger
als 0,2 % gilt als
sicher und kann
legal konsumiert
werden.

Zahlreiche Studien legen nahe, dass CBD 
bei der Behandlung bei einer Reihe von
Erkrankungen wirksam sein kann, darunter
Angstzuständen, Entzündungen,
Schlaflosigkeit und chronischen Schmerzen.

Nein. CBD hat keine berauschende oder suchterzeugende Wirkung.

 CBD (oder Cannabidiol) ist eine nicht berauschende Verbindung, die in relativ großer 
Menge in der Hanfpflanze (Cannabis sativa) vorkommt. Es ist der 
Hauptwirkstoff in hanfbasierten Produkten, einschließlich Ölen, Kapseln, 
Esswaren und Hautpflegeprodukten. 

Nein. Cannabidiol ist zu 100 %
nicht berauschend und hat keine
bewusstseinsverändernde
Wirkung.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist CBD
"im Allgemeinen gut verträglich und weist ein gutes
Sicherheitsprofil auf... Es gibt keine Beweise für Probleme im
Zusammenhang mit der allgemeinen Gesundheit". Außerdem
ist CBD keine berauschende Substanz und verursacht nicht
das "High", welches gewöhnlich mit Cannabis in Verbindung
gebracht wird. Ein anderes Cannabinoid namens
Tetrahydrocannabinol (THC) ist für diesen "Rausch"
verantwortlich, und alle unsere Produkte werden nach
höchsten Standards getestet, um sicherzustellen, dass sie
nicht nachweisbare THC-Werte enthalten.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

IST CBD
LEGAL? 

WAS IST CBD? 

MACHT CBD SÜCHTIG? 

WAS SIND DIE
POTENZIELLEN
VORTEILE VON CBD? 

IST CBD SICHER? 

MACHT
CBD
HIGH?
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CBD ist eine natürliche Substanz,
die auf jeden Menschen anders
wirkt. Es wurden zwar keine
schwerwiegenden Nebenwirkungen
beim Konsum von CBD gemeldet,
aber es wird empfohlen, mit einer
niedrigeren Dosierung zu beginnen
und die Menge schrittweise zu
erhöhen, wenn du keine
Nebenwirkungen verspüren.

Einige seltene Nebenwirkungen 
von CBD sind ein trockener Mund,
verminderter Blutdruck und
Benommenheit. Wenn du andere
Medikamente in Verbindung mit CBD
einnimmst, kontaktiere vor der
Einnahme einen Arzt.

Die Dosierung ist von Person zu Person unterschiedlich und hängt von einer Reihe von
Faktoren wie Gewicht, Größe, Alter und den Gründen für die Einnahme von CBD ab.
Wenn du CBD Öl einnehmen möchtest, empfehlen wir dir, zunächst 1-2 Tropfen zu
nehmen, um zu sehen, wie dein Körper reagiert, bevor du die Menge erhöhst.

Die FSA empfiehlt eine maximale Tagesgesamtdosis von 70 mg CBD. Dies schließt alle
zusätzlichen Produkte mit ein. Achte also bitte darauf, dass du diese Menge nicht
überschreitest. Wenn du diese Empfehlung befolgst, kannst du deine tägliche Dosis so
gestalten, wie es für dich am besten ist, und bei Bedarf verschiedene CBD Produkte
miteinander kombinieren.

Vollspektrum CBD Produkte enthalten
eine Mischung aus natürlich
vorkommenden Pflanzenextrakten (wie
Terpenen und anderen Cannabinoiden)
sowie THC. Breitspektrum CBD
Produkte enthalten zwar auch viele
Pflanzenstoffe (wie Terpene), sind
aber entweder völlig frei von THC oder
enthalten nicht nachweisbare Mengen
an THC. Alle CBD Produkte von
Naturecan enthalten nicht
nachweisbare Mengen an THC(<0,01%).

WAS IST DER
UNTERSCHIED
ZWISCHEN
BREITSPEKTRUM-
UND
VOLLSPEKTRUM-
CBD?

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

HAT CBD
IRGENDWELCHE
NEBENWIRKUNGEN?

WAS IST DIE RICHTIGE DOSIERUNG FÜR MICH?
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QUELLEN
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