
Regenerate.
Recharge.
Intensify.

 ANWENDUNGS-TIPS
für CannAthleten & CBD-Pioniere

(...wenn es mal nicht so klappt...)



Bei unseren CBD-Ölen handelt es sich um Naturprodukte. Sie 
können also bei jedem Anwender unterschiedlich erfolgreich auf 
den Organismus wirken. Falls du einmal die Erfahrung machst, 
oder das Feedback bekommst, dass eine Wirkung ausbleibt, hier 
ein paar einfache Tips, die die Wirkung intensivieren können.

 1. Dosierung langsam erhöhen - nicht zu viel auf einmal
Falls du mit dem 10% Öl angefangen hast, versuch's zuerst mit der 
Anwendungsempfehlung des 5% Öls (12 Tropfen am Tag) und 
steigere zuerst die Menge dann die Konzentration (5% -&gt; 10%) 
langsam. Wenn man mit einer zu großen Menge oder einer zu 
hohen Konzentration anfängt, kann das die Wirkung aufheben.

2. Regelmäßig/täglich einnehmen
CBD wirkt vielmehr langfristig als kurzfristig. Wenn du das Öl 
regelmäßig nimmst, baut sich ein gewisses Level in deinem Körper 
auf und wirkt dann beständig. Bedeutet, die Wirkung wird sich 
über die Zeit verstärken und die Intensität der Symptome wird sich 
auf einem neuen Niveau einpendeln. Am besten du beginnst mit 
dem 5%igen Öl zwei mal am Tag (6 Tropfen morgens und 6 abends) 
und dann alle 2-3 Tage steigern wenn keine Wirkung eintritt.

3. So lange wie möglich im Mundraum einwirken lassen. 
 Der Wirkstoff wird am besten über die Schleimhäute 
aufgenommen. Je länger du ihn im Mundraum einwirken lässt, 
desto mehr und schneller gelangt das CBD in den Kreislauf und 
kann wirken.

4. In Verbindung mit pflanzlichen Fetten einnehmen
Die Wirkung der Produkte entfaltet sich zusätzlich in Verbindung 
mit pflanzlichen Fetten (beispielsweise Saft und Joghurt). Es lohnt 
sich also, die Einnahme in deine morgendliche Routine und 
Ernährungsrituale nach den Trainingseinheiten einzubauen.



MAY THE                 BE WITH YOU!

Für Fragen und Feedback 
zu Produkt, Marke oder Kommunikation 
komm gerne auf uns zu!

So erreichst du uns
 
Insta:  @the_hempstrong
Mobil: 0179 411 50 32
Mail:   robin@truegreenorganics.eu

 


