
Zertifizierte Bio Naturkosmetik mit CBD 
„Von Haut aus schön“ 
Die zertifizierte Bio Naturkosmetik von BioBloom ist 100 % 
pflanzlich und frei von jeglichen künstlichen Zusatzstoffen. 
Die Produkte beinhalten ausschließlich wertvolle und reich- 
haltige Wirkstoffe aus der Natur wie z.B. wertvolles Hanföl,  
schützenden Ringelblumenextrakt, nährende Sheabutter, 
beruhigende Kamille und Aloe Vera. In Kombination mit  
natürlichem CBD (Cannabidiol) von den Hanfpflanzen, die  
gesund auf den BioBloom-Feldern wachsen, pflegen sie auch  
irritierte und sensible Haut. Auf 100 % natürliche Art und 
Weise zu strahlend-gesunder und gepflegter Haut. 

Die BioBloom Naturkosmetik besteht aus:

Bio CBD Bodylotion (150 ml) balance
Die reichhaltige Bodylotion enthält natürliche Wirkstoffe wie 
Hanföl, Sheabutter und Aloe Vera, die mit CBD pflegend und 
nährend wirken. Sie verleiht der Haut ein Gefühl von Balance, 
Frische und Lebendigkeit und sorgt für ein gesund-gepflegtes 
Hautbild am ganzen Körper.

Bio CBD Gesichtscreme (50 ml) vitalize 
Die pflegende Gesichtscreme sorgt für einen schönen Teint 
und verleiht der Haut im Gesicht ein Gefühl von Frische und 
Lebendigkeit. Sie enthält unter anderem reichhaltiges Hanföl, 
Ringelblumenextrakt und Fenchel, die in Kombination mit CBD 
revitalisierend und pflegend wirken.

Bio CBD Handcreme (30 ml) protect 
Die schützende Handcreme beinhaltet unter anderem die 
hochwertigen pflanzlichen Wirkstoffe Hanföl, Kamille und Aloe 
Vera. In Kombination mit natürlichem CBD wirken sie schützend 
und pflegend und sorgen für gepflegte sowie spürbar sanftere 
Haut an den Händen.

Bio CBD SOS Balsam (30 ml) rescue 
Der regenerierende SOS Balsam pflegt trockene Lippen und  
revitalisiert irritierte Hautstellen. Die reichhaltigen Wirkstoffe 
wie Hanföl, Ringelblumenextrakt und Olivenöl wirken mit CBD 
stark pflegend und regenerierend. 

Bio CBD Hautöl (50 ml) boost 
Das reichhaltige Hautöl pflegt und nährt die Haut und sorgt für 
einen gesund-strahlenden Teint. Die wertvollen pflanzlichen  
Wirkstoffe wie Hanf-, Jojoba- und Arganöl wirken mit CBD, Hanf-
terpenen und Vitamin E feuchtigkeitsspendend und pflegend.  

Qualität
„Höchste Qualität und Transparenz sind uns 
ein besonders Anliegen“
BioBloom aus Apetlon (Burgenland/Österreich) produziert 
100 % natürliche Bio CBD Hanf- und Naturprodukte. Als BIO 
AUSTRIA Qualitätspartner steht der sorgsame Umgang mit 
Mensch und Natur sowie höchste Qualitätssicherung im Mittel- 
punkt. Die gesamte Produktion erfolgt nach strengen Qualitäts- 
kriterien. Unabhängige Tests und Zertifizierungsverfahren  
sichern Transparenz und Qualität.

Die Basis aller Hanfprodukte sind die Pflanzen von den eigenen 
biozertifizierten Feldern. Durch eine eigens entwickelte Anbau-
weise, besonders nährstoffreiche Böden und das pannonische 
Klima können die Pflanzen gesund wachsen. Eine sorgsame 
Ernte und die händische Verarbeitung sichern die hohe natür-
liche Qualität der Produkte. 

BioBloom Produkte
„Naturreine und biologische Produkte – 
direkt vom Hersteller“
Das Produktsortiment von BioBloom umfasst neben der Bio 
Naturkosmetik Bio CBD Hanfvollextrakte, Bio Hanftee, Bio 
Hanflebensmittel sowie 100 % pflanzliche und vegane  
Nahrungsergänzungsmittel. Alle Produkte sind frei von  
jeglichen Zusatzstoffen.

Mehr Informationen zum Unternehmen und den Produkten 
unter www.biobloom.com

BioBloom GmbH | Frauenkirchenerstraße 12
7143 Apetlon | Austria | office@biobloom.at

Telefonische Beratung 
Gerne beraten wir Sie telefonisch unter
+43 664 88 74 77 10 

Vertrau deiner Natur
Mit der Kraft der Pflanzen zu 
mehr Wohlbefinden und innerer Balance 

biologisch & vegan

tierversuchs- & palmölfrei

GMP Qualität aus Österreich

ohne künstliche Zusatzstoffe 



Certified Organic Natural Cosmetics 
with CBD 
“Beauty is in the skin!” 
The certified organic natural cosmetics from BioBloom are 
100 % plant-based and contain absolutely no artificial additives. 
The products contain only valuable, rich active ingredients 
from nature such as valuable hemp oil, protective marigold  
extract, nourishing shea butter, calming chamomile and aloe 
vera. In combination with natural CBD (cannabidiol) from the 
hemp plants that grow strong and healthy on the BioBloom 
fields, they are also perfect for irritated and sensitive skin. 100 %  
naturally radiant, healthy and well-nourished skin.
 

BioBloom Natural Cosmetics include:

Organic CBD body lotion (150 ml) balance
The rich body lotion contains natural active ingredients such 
as hemp oil, shea butter and aloe vera, which with CBD have 
a nourishing and rejuvenating effect. It gives your skin a feeling 
of balance, freshness and liveliness and ensures a beautiful  
complexion for your entire body.

Organic CBD face cream (50 ml) vitalize 
The nourishing face cream ensures a beautiful complexion  
and leaves your face feeling refreshed and revitalized. It  
contains, among other things, rich hemp oil, marigold extract 
and fennel, which in combination with CBD have a nourishing 
and rejuvenating effect.

Organic CBD hand cream (30 ml) protect 
The protective hand cream contains, among other things, the 
high-quality, plant-based ingredients hemp oil, chamomile 
and aloe vera. In combination with natural CBD, they have a 
protective and nourishing effect and ensure healthier and  
noticeably softer hands.

Organic CBD SOS balm (30 ml) rescue 
The regenerating SOS balm soothes dry lips and revitalizes  
irritated skin. The rich active ingredients, such as hemp oil, 
marigold extract and olive oil, in combination with CBD have a 
strong nourishing and regenerating effect. 

Organic CBD skin oil (50 ml) boost 
The rich skin oil nourishes and rejuvenates your skin and 
ensures a healthy, radiant complexion. The valuable, plant- 
based ingredients such as hemp, jojoba and argan oils, in 
combination with natural CBD, hemp terpenes and vitamin E, 
have a moisturizing and nourishing effect.

Quality
“We are particularly committed to the 
highest quality & transparency”
BioBloom from Apetlon (Burgenland/Austria) produces 100%  
natural organic CBD hemp and natural products. As a BIO  
AUSTRIA quality partner, we place particular emphasis on the 
careful and sustainable handling of people and nature as well as 
the highest quality assurance. The entire production takes place 
according to strict quality criteria.

Independent tests and certification procedures ensure trans-
parency and the highest quality. The basis of all our hemp 
products are the plants from our own certified organic fields. 
Thanks to our specially developed cultivation method, the 
particularly nutrient-rich soils and the Pannonian climate, the 
plants can grow strong and healthy. Careful harvesting and pro-
cessing of the plants exclusively by hand ensure the natural high 
quality of our products. 

BioBloom Products
“100% naturally pure and organic products 
direct from the producer”
In addition to organic natural cosmetics, the BioBloom range 
of products includes organic CBD hemp full extracts, orga-
nic hemp tea, organic hemp foods and 100% plant-based and  
vegan food supplements. All our products contain absolutely no 
artificial additives.

You can find out more about BioBloom and our products at 
www.biobloom.com

BioBloom GmbH | Frauenkirchenerstraße 12
7143 Apetlon | Austria | office@biobloom.at

Questions?
We are more than happy to answer any questions 
and help you find the product that is right for you. 
Simply call us at +43 664 88 74 77 10 

Trust your Nature
With the power of the plants for 
more well-being and inner balance

organic & vegan

cruelty & palm oil-free

GMP Quality from Austria

absolutely no artificial additives


