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Hanf hilft 
Die MeDiziNiSCHe BeDeutuNG vON CANNABiDiOl

Dr. med. iris Pleyer ist Gynäkologin und Geburtshelferin. ihre Ausbildungen zur Ärztin für 
Psychosomatik und im Bereich der orthomolekularen Medizin verstärkten ihr interesse an den 
ganzheitlichen Heilmethoden. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit dem Wirkstoff Cannabidiol 
und dem endocannabinoiden System und deren Wirkungen auf den medizinischen Alltag.
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www.greenfield-shop.com

Cannabis sativa gehört zu den 
ältesten kulturpflanzen der 
Menschheit und wurde bereits
vor 5000 Jahren wegen der 

schmerzlindernden Wirkung in Asien 
(China, indien) und in Ägypten kultiviert. 
Die Pflanze kam ende des 19. Jahrhunderts 
nach europa. Sie wurde bei Schmerzen, 
krämpfen, Asthma, neurologischen Stö-
rungen und Appetitlosigkeit angewendet. 
ein sehr großes Spektrum an inhaltsstoffen 
macht die österreichische Arzneipflanze 
des Jahres 2018 so interessant: Über 500 
inhaltsstoffe sind inzwischen bekannt, 
davon über 120 sekundäre Pflanzenstoffe 
und 100 Cannabinoide.
ein höchst interessanter inhaltsstoff der 
Hanfpflanze heißt Cannabidiol (CBD), er 
wurde 1940 entdeckt und erstmals 1963 
von Raphael Mechuoulam synthetisiert. 
zum Mythos um die Hanfpflanze gehört 
das Argument, dass es keine aussage-
kräftigen Studien zu den inhaltsstoffen 
gibt. Die medizinische Suchmaschine 
„PubMed“ zeigt für Cannabidiol allerdings 
heute schon 2455 Suchergebnisse an. CBD 
wird auf der ganzen Welt intensiv erforscht, 
weil immer mehr dafür spricht, dass es 
entzündungshemmend, schmerzstillend, 
beruhigend, antipsychotisch, angstlösend, 
antibakteriell und zellschützend wirkt.

CBD kann eine natürliche ergänzung der 
schulmedizinischen therapie unter ärztli-
cher Begleitung sein. Die Grundlagenfor-
schung weist auf eine mögliche therapeu-
tische verwendung bei einer vielzahl von 
erkrankungen und Symptomen hin. Die 
erfahrungsmedizin kann aus dem medizi-
nischen Alltag viele neue therapieansätze 
zum erfolgreichen einsatz von CBD liefern.

D ie Hanfpflanze, die seit 5000 
 Jahren für medizinische  
 zwecke einsatz findet, wurde  
 von der Herbal Medicinal 

Products Platform Austria (HMPPA) – einem 
expertennetzwerk der universitäten Graz, 
innsbruck und Wien - zur Arzneipflanze 
des Jahres 2018 gekürt. Ausschlaggebend 
dafür war die vielzahl an inhaltsstoffen, die 
dem menschlichen körper nachweislich gut 
tun - wie z.B. das Cannabidiol (CBD). Dieses 
Cannabidiol bringt man heutzutage in Form 
von hochwertigem CBD-Öl in Anwendung, 
welches bei verschiedenen körperlichen 
Beschwerden eingesetzt werden kann. 

2016 gründete Bernhard Pirker mit seinem 
Sohn Christian Pirker das unternehmen 
Greenfield-laboratory in leoben mit der 
zielsetzung, hochwertiges CBD-Hanf-Öl 
herzustellen. Durch die immer stärker 

es gibt weit mehr als zehn verschiedene 
Wirkmechanismen des CBD.
CBD ist ein natürliches Heilmittel, das uns 
mit vielen positiven eigenschaften unter-
stützen kann: es spricht unterschiedlichste 
Regionen des körpers an, harmonisiert ihn 
und beeinflusst zahlreiche enzymsysteme 
positiv. CBD ist nicht psychoaktiv und 
verdrängt psychoaktives tHC aus seiner 
Rezeptorbindung. Mittels CBD kann die 
einnahme konventioneller Medikamente 
reduziert und deren unerwünschte Neben-
wirkungen verringert werden. CBD könnte 
mildere krankheitsverläufe ermöglichen.

Möglicher Helfer gegen den Krebs
Aktuelle Studien erforschen die Wirkung 
von CBD beim kindlichen Glioblastom, 
bei Brustkrebs und beim Prostatakrebs. 
Die Metastasenbildung bei krebs könnte 

werdende Nachfrage nach CBD-Öl aufgrund 
seiner herausragenden eigenschaften in der 
Aromatherapie und der nachweisbaren erfol-
ge in zusammenarbeit mit universitäten und 
Ärzten erfolgte im August 2018 die Gründung 
der BHG Greenfield GmbH. Mit mittlerweile 
18 Angestellten in den Bereichen Forschung, 
entwicklung, Herstellung und vertrieb zählt 
die BHG Greenfield GmbH heute mit zu den 
größten CBD-Öl Herstellern europas. Strenge 
und permanente Qualitätskontrollen garan-
tieren dem konsumenten eine gleichbleibend 
hohe Qualität der Produkte aus dem Hause 
Greenfield, welche im hauseigenen labor im 
steirischen leoben hergestellt werden. 

Die Produkte von Greenfield werden derzeit 
unter der Marke “Hemptheke” in Fach-
geschäften in leoben, Graz, kapfenberg, 
villach, Judenburg, Wels, Gmunden, knittel-
feld und Warnemünde (Norddeutschland) 

reduziert werden. Mehrfach konnte 
nachgewiesen werden, dass CBD eine 
Antitumor-eigenschaft besitzt. Mit CBD 
konnten Chemotherapien und Bestrah-
lungsintensitäten reduziert werden.  
CBD fördert den zelltod der krebszelle.  
es hemmt die Absiedelung und  

geführt bzw. können diese in unseren 
online-shops erworben werden.
Weitere Fachgeschäfte sind derzeit bereits 
in vorbereitung. informationen zur eröffnung 
eines eigenen „Hemptheke-Fachgeschäftes“ 
findet man hier: www.franchise-hemptheke.at

Die vielfältigkeit des einsatzes von Hanfpro-
dukten ist auch die Basis für Hanfpflanzen-
Forschungsaufträge des unternehmens an 
zahlreiche universitäten und die zusam-
menarbeit mit Ärzten aus unterschiedlichen 
Fachgebieten. Die daraus gewonnenen 
erkenntnisse werden zur permanenten Wei-
terentwicklung unserer Produkte genutzt. 

Weitere Informationen: 
BHG Greenfield GmbH, Prettachstraße 49, 
8700 leoben, telefon: 0660/2445734 bzw. 
auch unter: www.hemptheke.at oder 
www.greenfield-shop.com 

Dr. med. iris Pleyer

Medizinische Wirkung von CBD                                (Quelle: steephill.com)

lindert Schmerzen (Analgetikum)

verlangsamt Bakterienwachstum (Antibakteriell)

Senkt den Blutzucker (Antidiabetikum)

lindert erbrechen und Übelkeit (Antimimetikum) 

Reduziert Anfälle und krämpfe (Antiepileptikum)

entzündungshemmend (Antiinflammatorisch)

Reduziert Risiko einer Arterienblockade (Antiischämisch)

Hemmt zellwachstum in tumoren und krebszellen (Antiproliferativ)

lindert Schuppenflechte (Anti-Psoriasis)

Wirkt gegen Psychosen (Antipsychotisch) 

unterdrückt Muskelkrämpfe (krampflösend)

lindert Angstzustände (Anxiolytisch)

Fördert knochenwachstum (knochenstimulanz)

Moduliert kunktion im immunsystem (immunsuppressiv)

Reduziert kontraktionen im Dünndarm (intestinale Anti- Prokinetik)

Schützt Degeneration des Nervensystems (Neuroprotektiv)
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BIO CBD HANFPRODUKTE 
direkt vom Hersteller

BioBloom aus dem Burgenland produziert ausschließlich naturreine, biologische Hanfpro-
dukte und vertraut auf die Kraft der Natur - daher wird auf jegliche Zusatzstoffe verzichtet. 
Im Mittelpunkt der gesamten Produktion steht die Erhaltung aller wertvollen Inhaltsstoffe 
der Hanfpflanze. Alle Produkte sind BIO AUSTRIA zertifiziert.

BioBloom CBD Hanfextrakte wurden aufgrund ihrer Qualität vom öster- 
reichischen Patientenverein ARGE CANNA mit dem AC-Gütesiegel aus-
gezeichnet. Die Bio CBD Hanfextrakte sind in den natürlichen CBD/CBDA- 
Konzentrationen 4%, 6%, 8% und 10% erhältlich und beinhalten das wertvolle 
natürliche Vollspektrum der Hanfpflanze.

Die biozertifizierte Hanfkosmetik 
„Into the Wild“ pflegt, regeneriert und 
verwöhnt die Haut auf ausschließlich 
naturbelassene Art und Weise, frei 
von aromatischen Verstärkern und 
künstlichen Zusatzstoffen.

Foto: Fotolia/creativefamily | PROMOTIONBioBloom GmbH | Frauenkirchenerstraße 12 | 7143 Apetlon | office@biobloom.at

Wohlbefinden, Vitalität und innere Balance
 auf alle Bestellungen im 

BioBloom Onlineshop 

www.biobloom.com 

mit dem Rabattcode:

Nachlese
gültig bis 10. Oktober 2019

-10% 

Erhältlich im BioBloom Onlineshop unter www.biobloom.com, sowie telefonisch 0664/88747710. 

Grüner wird´s nicht, 
und es schmeckt....
Poke Bowls, die frischen, bunt gemisch-
ten Salatschüsseln auf Reis, sind in aller 
Munde. Jetzt wird das neu entdeckte ha-
waiianische Nationalgericht auch in Wien 
serviert: bei „grasgrün“. Die auf „grünes“ 
healthy fastfood spezialisierte Salatbar 
setzt auf Bio-Qualität und regionale 
zutaten. zudem überrascht ‚grasgrün‘ mit 
dem einsatz essbarer Bio-Hanf Produkte für Hanf-Salate und 
vieles mehr. Grüner wird’s nicht. Bei „grasgrün“ setzt man auf 
die kraft der uralten Nutzpflanze Hanf – Hanfsalat, Hanfnüsse, 
süß-salziges Hanf-erdnuss-
krokant, die „Hanflafel“, eine 
Falafel mit Hanfmehl und 
Hanfblattspitzen sorgen für 
glückliche Genussmomente. 

grasgrün
1070 Wien, Neubaugasse 70
1010 Wien, Seilerstätte 30
www.grasgruen-salat.atW
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STYX Naturcosmetic: 
Erfahrung macht 
den Meister.
Seit mehr als 50 Jahren 
verarbeitet StYX Naturcos-
metic in Ober-Grafendorf 
das Beste, was die Natur 
zu bieten hat und erzeugt 
auf diese Weise Naturkosmetik und BiO-Schokolade. laufend 
werden im hauseigenen labor neue verfahren angewendet, um 
die effektivität der natürlichen Wirkstoffe weiter zu optimieren. 
Der Begriff Naturkosmetik bedeutet allerdings mehr als das. 
Gleichberechtigt neben der Natürlichkeit der Produkte muss 
deren ökologisch nachhaltige Herstellung stehen. Deshalb 
setzt StYX auf erneuerbare energien, deshalb baut man auf 
regionale Rohstoffe, deshalb arbeitet man mit Bio-zertfikaten. 
Das spürt man besonders bei der StYX Naturcosmetic: Das 
StYXX  Gesichts- und körperöl pflegt und verwöhnt die Haut, 
die StYX Hanf körpercreme kombiniert Hanföl mit Hopfen und 
Algen für optimale Hautpflege. Die Creme zieht schnell ein und 
macht die Haut glatt und samtig weich.
www.styx.atW

eR
Bu

NG
 | F

ot
o:

 S
tY

Xverschleppung der krebszelle. CBD ahmt 
effekte der körpereigenen endocannabi-
noide (eC) nach und unterstützt dadurch 
Prozesse in unseren Organen, die der 
Gesunderhaltung dienen.

Zauberkräfte für Schlaf und Gedächtnis
CBD wirkt auf das eCS, das endocannabi-
noide System. Seit seiner entdeckung ist 
das eCS wegen seiner enormen effekte 
und seines therapeutischen Potenzials 
für den menschlichen körper ziel der me-
dizinischen Forschung geworden. es hilft, 
Schlaf, Stimmung, Fortpflanzung, motori-
sche kontrolle, temperatur, immunsystem, 
Schmerzen, Gedächtnis und weitere 
Prozesse zu regulieren. viele Patienten 
verwenden CBD um diese Prozesse zu 
regulieren und zu beeinflussen.

CBD kann stressbedingte Befindlich-
keitsstörungen reduzieren. Dazu gehören 
verdauungsprobleme, latente Angst- und 
Schlafstörungen, Panik, Suchtverhalten 
und sich ständig wiederholende infekte. 
CBD hat sich im Nikotinentzug bewährt 
und könnte in zukunft eine moderate 
unterstützung im substanzvermittelten 
entzug werden (Alkohol, Benzodiazepine, 
kokain ect.).

CBD wird erfolgreich bei Regelschmerzen 
und PMS eingesetzt. Bei endometriose 
befindet sich die Forschung am Anfang. 

Auch scheint CBD bei der knochenbildung 
eine wichtige Rolle zu spielen und hat 
möglicherweise einen bedeutenden 
Stellenwert beim erhalt und der Förderung 
einer gesunden knochenstruktur (also im 
kampf gegen Osteoporose).

zum einsatz kommt CBD bei zahlreichen 
psychiatrischen erkrankungen wie 
Posttraumatischen Belastungsstörungen, 
Angst-und Panikattacken, Depressionen, 
bipolaren Störungen, Autismus und ADHS. 
vielversprechende ergebnisse zeichnen 
sich im Bereich der neurologischen erkran-
kungen ab, etwa bei Migräne, kindlicher 
epilepsie, der Alzheimer- erkrankung und 
der Parkinson-krankheit.

Bei der Reduktion von Schmerzen spielt 
CBD ebenso eine Rolle wie auch bei ver-
schiedenen internistischen erkrankungen. 
Der neuropathische Schmerz lässt sich mit 
CBD verringern, ebenso die Schmerzen bei 
Fibromyalgie, Polyneuropathie, Rheuma 
und Arthrosen. An Asthma erkrankte Men-
schen und an chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen leidende könnten in 
zukunft von zahlreichen positiven eigen-
schaften des CBD profitieren.

Wichtig: Möglichst reine Produkte
Bei einigen erkrankungen, wie etwa 
bei entzündungen, entwickelt sich die 
Wirkung von CBD langsam, weshalb CBD 

täglich verwendet werden muss, bis es 
sein ganzes Spektrum entfalten kann. Bei 
anfallsartigen erkrankungen wie Migräne 
wirkt es oft prompt. um die Wirkweise von 
CBD weiter zu verbessern, zielt die züch-
tung auf Hanfpflanzen mit möglichst wenig 
tHC ab, damit psychoaktive Nebenwirkun-
gen ausgeschlossen sind. es ist wichtig, 
CBD-Produkte aus einer zuverlässigen 
Quelle zu kaufen.
einzigartig sind CBD-Produkte durch den 
entourage-effekt: Die Stoffmischung in der 
Pflanze besitzt eine höhere biologische Ak-
tivität als die isolierte Reinsubstanz selbst.

Salben, Tropfen, Kapseln
therapeutisch kann CBD in Form von 
Salben, tropfen, kapseln, vaginal-und 
Rektalzäpfchen angewendet werden. ein-
nahmemethoden und Dosierungen sind 
sehr individuell. Die therapie sollte immer 
in Absprache mit dem behandelnden Arzt 
begonnen und durchgeführt werden.
CBD ist generell gut verträglich. Dosi-
sabhängige Nebenwirkungen können 
sein: Müdigkeit, Schläfrigkeit bedingt 
durch einen geringen Blutdruckabfall und 
gelegentlich Durchfall. Beachtet werden 
sollte immer die mögliche interaktion 
mit Medikamenten. eine erhöhung der 
leberparameter ist bei verunreinigten 
Produkten eine mögliche Gefahr. es bedarf 
also dringend weiterer und intensiverer 
Forschung zum einsatz von CBD.
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Die WOHltueNDe WiRkSAMkeit vON HANF 
WiRD vON iMMeR MeHR MeNSCHeN BeStÄtiGt.

SeHR BelieBt iSt DAS CANNeXOl 
10% CBD Öl. Fo
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HANFÖle

Hanf gilt als eine der ältesten 
kulturpflanzen des Menschen. 
Das breite Spektrum an gesund-

heitsfördernden inhaltsstoffen und die 
vielfältige verwendbarkeit im täglichen 
leben machten Hanf zu einem wichtigen 
Rohstoff über viele Jahrhunderte.

Bei CBDNOl bieten wir ihnen nur die feins-
ten und effektivsten CBD Produkte, die aus 
natürlichen zutaten und mit hochmoder-
nen technologien hergestellt werden.

Alle unsere Produkte (CBD Öl, CBD Blüten,  
CBD extrakte, usw.) werden mittels ver-
schiedener extraktionsverfahren aus hand- 
verlesenen, eu-zertifizierten Bio Nutzhanf-
Blüten hergestellt. Das garantiert einen tHC  
(tetrahydrocannabinol)-Gehalt von unter 
0,2% und sind somit in der eu legal erhält-
lich. Die Hanfpflanzen werden natürlich ge-
züchtet und selektiert, damit ihr CBD-Gehalt 
sich von Anfang an schon vom normalen 
Hanf unterscheidet, was am ende die einzig-
artigkeit der CBDNOl Produkte ausmacht.

CBDNOL GmbH.               
Herrenstrasse 23, 
4020 linz, Österreich                                
Hauptstrasse 59, 
4040 linz-urfahr, Österreich
www.cbdnol.com 
info@cbdnol.com 
(+43) 0732 773 886
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Hanföl aus 
Bio Nutzhanf-
Blüten  
hergestellt

Der tägliche Beitrag zum Glück 
HANFÖle uND HANFeXtRAkte eRFReueN SiCH iMMeR GRÖSSeReR BelieBtHeit. 
keiN WuNDeR, GelteN DOCH Die iNHAltSStOFFe DeS HANFS AlS 
WiCHtiGe BASiS FÜR MeHR WOHlBeFiNDeN.

Hanföl ist wertvoll, gesund 
und überaus beliebt. Gleich-
zeitig ist das kalt gepresste 
Öl überaus vielseitig ver-

wendbar. Über die wohltuende Wirkung 
der Hanfplanze wussten die Menschen 
schon vor tausenden von Jahren Be-
scheid. Heute werden Hanföle in der 
küche ebenso gerne verwendet wie zur 
täglichen einnahme. Dabei geht es nicht 

CBD Produkte mit kompromissloser 
Qualität und maximaler Reinheit – damit 
unsere kunden die wertvolle Wirkung der 
Hanfpflanze sicher, legal und nachhaltig 
genießen können“, sagt Geschäftsführer 
Christian eckmair. 

Schon früh auf Hanf gesetzt
ein echter Gesundheitspionier ist die Fir-
ma Biogena, die schon früh auf die Wirk-
samkeit von Hanf gesetzt hat. Die Bioge-
na Hanf tropfen sind ein Hanfsamenöl 
mit 15 mg CBD. Hanföl und Hanfextrakt 
haben laut Biogena das Potenzial zum 
„neuen  heimischen Superfood“ und sich 
in jüngster zeit einen zentralen Platz in 
der gesundheitsbewussten lebensweise 
erobert. zwar stehe Cannabis generell in 
der öffentlichen Diskussion, aber die in-
haltsstoffe der Pflanze haben immenses 
gesundheitsförderndes Potenzial. „Mit 
unserem hochwertigen Produkt möchte 
Biogena dem Bedarf an Cannabidiol-
Produkten seriös entgegenkommen“, 
erklärt Christian egger vom Biogena-Wis-

darum, sich berauscht zu fühlen – doch 
wer 2-3mal täglich Hanföl zu sich nimmt, 
wird seine Wirkung alsbald verspüren. 
kein Wunder, dass ein unternehmen wie 
Cannhelp, das auf die Herstellung von 
qualitativ hochwertigen CBD Produkten 
spezialisiert ist, auf den Slogan: „Fühl‘ 
dich wohl mit CANNeXOl“ setzt. Alle Can-
nexol Öle sind natürliche, mit Hanfextrakt 
angereicherte Hanfsamenöle. Die zutaten 

senschaftsteam. 
um den verzehr 
einfach zu gestal-
ten, gibt es CBD 
bei Biogena in 
der praktischen 
flüssigen Form 
zum tropfen. Die 
empfohlene ta-
gesdosis von 150 
mg cannabidiol-
haltigem Hanfsa-
menöl und damit 
15 mg CBD sind 

schon in fünf tropfen enthalten. Biogena 
Hanf tropfen bestehen aus schonend 
gepresstem Hanfsamenöl und enthalten 
keine künstlichen zusatzstoffe. 

sind 100% biologisches Hanfsamen Öl 
aus der Steiermark bzw. natürliches, 
reichhaltiges CBD extrakt von ausgewähl-
ten Herstellern aus der eu. Die Produkte 
sind mit dem unabhängigen Gütesiegel 
der ARGe-CANNA zertifiziert. „Sehr 
beliebt ist übrigens Cannexol 10% CBD 
Öl:  Wer CBD bereits kennt, greift gerne 
zu diesem Öl“, weiß kurt Reimann, Marke-
ting & Sales executive bei Cannhelp.  im 
vergleich zu Cannexol 5% werden bei 
Cannexol 10% zwei unterschiedliche 
Nutzhanf extrakte gemischt um die höhe-
re konzentration zu erreichen. 

Qualität, auf die man sich verlassen kann
Auch CBDNOl setzt auf Bio-CBD-Öle in 
hoher Qualität und „made in Austria“. Alle 
Öle werden im labor getestet, dort wer-
den der CBD-Gehalt, andere Cannabinoi-

BiO HANFÖl vON 
CBDNOl iSt eiN 
HANFeXtRAkt 
uND Bietet eiNe 
SeHR GeNAue 
CBD-DOSieRuNG.

BiOGeNA 
zÄHlt zu DeN 
GeSuNDHeit-
SPiONieReN iN 
ÖSteRReiCH.

de und Schadstoffe 
überprüft. Nur reine 
Produkte werden bei 
CBDNOl angeboten. 
Das CBD Öl ist ein 
Bio Hanfextrakt 
und bietet deshalb 
eine sehr genaue 
Dosierung von CBD, 
wobei verschiedene 
konzentrationen 

zwischen 3 und 25% zu erhalten sind. 
und: es gibt für jeden Geschmack das 
richtige –  von fruchtig- oder beerig-erdig, 
in Sorten wie Redwood kush, White 
Widow oder Super lemon Haze. „Bei 
CBDNOl bieten wir ihnen eu-zertifizierte 



HANFÖle

HANF iN DeR NAHRuNG
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Das Kraftwerk zwischendurch
Die HANFPFlANze iSt eiN WeRtvOlleR eNeRGieSPeNDeR FÜR uNS MeNSCHeN. 
DAS MACHt Sie AuCH zu eiNeM iDeAleN BeGleiteR iN uNSeReR tÄGliCHeN 
eRNÄHRuNG. DABei SiND DeR FANtASie kAuM GReNzeN GeSetzt.

Die Austria BiO-zertifizierte Schokolade 
mit gerösteten Hanfsamen in gegossener 
Form (50g) ist in vier Sorten erhältlich, 
darüber hinaus gibt es von StYX auch 
einen gefüllten Pralinenriegel mit 70% 
Hanf-Ganache sowie zum gesunden Na-
schen zwischendurch BiO-Hanfsamen in 
edelbitterschokolade.

Ernährung mit Mehrwert 
Die Deep Nature Project GmbH, die hinter 
der Bio-Marke MeDiHeMP steht, setzt 
auf nachhaltig produzierte und hoch-
wertige Hanfprodukte aus biologischer 
landwirtschaft. So enstehen wertvolle, 
unverfälschte lebens– und Nahrungs–

Poke Bowl Fans: Das hawaiianische 
Nationalgericht Poke wird hier, neben 
einer vielzahl von knackigen Salaten, 
Curry und anderem Healthy Fastfood an-
geboten. und das konzept kommt gut an, 
auch deshalb, weil das team durchaus 
kreativ zu Werke geht. „Die Besonderheit 
unseres schnellen, gesunden konzeptes 
ist, dass wir mit ‚grasgrün‘ auf die kraft 
der uralten Nutzpflanze Hanf setzen: Auf 
der karte stehen Hanfsalat, Hanfnüsse, 
süß-salziges Hanf-erdnuss-krokant, die 
„Hanflafel“, eine Falafel mit Hanfmehl 
und hanfblattspitzen“ meint löser. Ganz 
nach dem Motto „unsere Salate und 
Bowls machten glücklich, aber nicht 
High“. Bei dem verwendeten Bio-Hanf, 
der zertifizierten eu-Nutzhanfsorte 
Fedora aus österreichischem Anbau, 

wird ebenso wie bei anderen Salaten und 
allen Grundprodukten auf beste Qualität 
und, soweit möglich,  regionale Herkunft 
geachtet. „zudem waren wir mit grasgrün 
europaweit der erste Anbieter von CBD 
Cookies bereits im März 2018, bevor 
uns der CBD erlass der nun abgesetzten 
Regierung vorerst einen Strich durch die 

Rechnung gemacht hatte“, so löser. Ab 
Herbst wird er mit seinem team unter dem 
label 'HempSweets' kekse auf Hanfmehl-
basis mit natürlichen Hanfterpenen in Bio 
Qualität auf den Markt bringen – für den 
deutschen Markt dann auch wieder mit 
CBD Öl.

Süße Kraftspender
ein echter Pionier der Bio-Bewegung und 
auch früher Anwender von Hanf ist StYX 
Naturcosmetic. Besonders beliebt: Die 
StYX Süßwaren. Durch das ausgewogene 
Gleichgewicht von Nähr- und vitalstoffen 
gelten sie als wahres Superfood für zwi-
schendurch und den täglichen Genuss. 

GRASGRÜN iN WieN-NeuBAu  
Setzt AuF Die kRAFt DeR uRAlteN 
NutzPFlANze HANF.
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Der 7. Wiener Bezirk wird als 
zentraler knotenpunkt für 
künstler, Gründer, kreative 
und Menschen gesehen, 

die gerne neue Wege im Alltag gehen. 
Wo sonst also könnte sich ein Geschäfts-
modell wie jene von Jens löser besser 
umsetzen lassen? Seit März 2018 bietet 
er mit „grasgrün“ eine Anlaufstelle für 

Die AuStRiA BiO-zeRtiFizieRte StYX 
SCHOkOlADe Mit GeRÖSteteN HANF-
SAMeN iN GeGOSSeNeR FORM (50G) 
iSt iN vieR SORteN eRHÄltliCH.

BHG GReeNFielD Bietet NuN  
AuCH CBD-SPORteXtRAkte.

MEDIHEMP Bio Hanf-Produkte
Für mehr Wohlbefinden und innere Balance

ln Zeiten höherer Belastung bieten Bio 
Hanf-Extrakte die perfekte Unterstüt-
zung für den Körper. Unser körpereige-
nes Endocannabinoidsystem sorgt für 
innere Ausgeglichenheit und Vitalität. 
Die MEDIHEMP Bio Hanf-Öle aus EU-zer-
tifiziertem Nutzhanf stellen eine natür-
liche Endocannabinoid-Pflege dar. Das 
volle Pflanzenspektrum überzeugt mit 
CBD (Cannabidiol), CBG (Cannabige-
rol), Vitaminen und Mineralstoffen, 
Omega-Fettsäuren und Folsäure. 

AT-BIO-301

AT-BIO-301  
EU-Landwirtschaft

www.medihemp.eu

Die ganze Kraft vom Hanf
100 % bio

werden alle Schritte – von der Pflanze 
selbst über die schonende extraktion bis 
hin zur Abfüllung – streng kontrolliert 
und in Bezug auf die Qualitätskontrolle 
konsequent vollzogen. Die Hanfextrakte 

werden laufend bzgl. des Cannabinoid-
gehalts von unabhängigen, österreichi-
schen labors untersucht. und auch das 
thema Forschung und entwicklung wird 
groß geschrieben. Durch permanente 
Forschung und die zusammenarbeit 
mit diversen universitätsinstituten in 
Österreich, aber auch in Japan, konnten 
so die Hanfpflanzen gezielt dahingehend 
selektieren, bis sie ein gewünschtes Profil 
an inhaltstoffen vorwiesen. Jüngstes 
ergebnis: ein spezielles CBD-Öl und eine 
CBD-Sport-Salbe sowohl für leistungs- als 
auch Freizeitsportler als unterstützung 
bei Regeneration und Aktivierung.

Qualität an oberster Stelle
Auch die BHG Greenfield GmbH in leoben 
bietet CBD-Öl aus biologisch angebautem 
Hanf her und setzte von Anfang an auf 
Hanfprodukte höchster Qualität. So 

ergänzungsmittel. Sie helfen dem 
körper dabei, in Balance zu bleiben. Das 
Sortiment reicht von Hanftee, geschäl-
ten Hanfnüssen und Hanfprotein über 
Hanfnussöl bis hin zu extrakten mit dem 
Hanf-inhaltsstoff Cannabidiol (CBD). Das 
MeDiHeMP-Sortiment bringt einen spür-
baren Mehrwert in der ernährung – ob 
mit gut ausbalancierten oder dem für den 
Menschen gut verwertbaren Omega-Fett-
säurespektrum, wertvollen Mineralstoffen 
und vitaminen. Neben dem tee werden 
auch gerne essenzen und spezielle Öle 
konsumiert – und das alles in bester 
und zertifizierter Bio-Qualität aus dem 
Burgenland. 

MeDiHeMP leBeNSMittel uND NAHRuNGSeRGÄNzuNGSMittel SiND BiO-zeRtiFizieRt.
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HANF iN DeR kOSMetik

Als Heilpflanze erlebt Cannabis derzeit weltweit eine Renais-
sance. Cannabidiol (CBD) ist ein Wirkstoff der weiblichen 
Hanfpflanze, der entkrampfend, entzündungshemmend, 

angstlösend und gegen Übelkeit wirkt. eine weitere eigenschaft ist die 
verlängerte unterdrückung eines überschießenden immunsystems 
bei chronischen erkrankungen. immer mehr Menschen vertrauen auf 
die Wirkung von CBD. Das Autorenteam iris 
Pleyer, Michael Hlatky und Philipp Hlatky 
zeigt die vielfältigen Anwendungsmöglich-
keiten auf und bietet einen umfassenden, auf 
Basis neuester wissenschaftlicher Studien 
erstellten Überblick zu den Wirkweisen des 
Cannabidiols. Darüber hinaus werden ver-
mutete Heilwirkungen sowie ergebnisse der 
erfahrungsmedizin beleuchtet. Das Buch ist 
im verlagshaus der Ärzte erschienen. 

Buchtipp: „Cannabidiol – 
Ein natürliches  
Heilmittel des Hanfs“
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Weil unsere Haut wertvoll ist
iN DeR kÖRPeRPFleGe HAt SiCH Die HANFPFlANze eiNeN FeSteN PlAtz 
GeSiCHeRt. DANk iHReR iNHAltSStOFFe leiStet Sie eiNeN WiCHtiGeN 
BeitRAG zuM tÄGliCHeN WOHlBeFiNDeN.

Es war, sagt Michaela Stix, nur 
eine Frage der zeit, dass auch 
die älteste kulturpflanze der 
Welt in das Sortiment von StYX 

Naturcosmetic einzug fand. „viele verste-
hen das Handwerk, nur wenige die kunst 
der körperpflege“, so Stix, die mit der StYX 
Naturcosmetic für ganz neue zugänge in der 
körperpflege sorgt. vom Hanf ist sie restlos 
überzeugt. Die Wirkstoffe des wertvollen 
Öls pflegen die Haut auf ganz besondere 
Weise. Feuchtigkeitsbindend, entzün-
dungshemmend und zellerneuernd sind 
nur einige Wirkungen, die dem Hanföl in der 
Naturkosmetik zugeschrieben werden. Mit 
seiner schützenden und nährenden Wir-
kung wird Hanföl besonders gerne bei ge-
stresster und geröteter Haut verwendet. ein 

Genuss für Gesicht und körper! Das StYX 
Gesichts- und körperöl wird von Ringelblu-
menöl, Patchouli und Ylang Ylang begleitet. 
„Alles, was auf und unter meine Haut geht 
muss von herausragender Österreichischer 
Qualität sein“, betont Michaela Stix. 

Diesen Qualitätsanspruch verfolgt man 
auch bei BioBloom. Die Bio Hanfkosme-
tikserie „into the Wild“ ist GMP- und BiO 
AuStRiA-zertifiziert. Außerdem ist sie aller-
gen-, palmöl- und tierversuchsfrei sowie frei 
von aromatischen verstärkern. Sie besteht 
aus einer Bio Bodylotion (150ml), einer 
Bio-Gesichts und Bio-Handcreme (50ml) 
sowie einem Bio SOS-Balsam (30ml). 
„unsere kunden schätzen die hohe Bio-
Qualität unserer Produkte und sie können 

wirklich sichergehen, dass auch drinnen 
ist was draufsteht“, wissen die BioBloom-
Geschäftsführer elisabeth Denk, Christoph 
Werdenich und thomas Denk.

BODYlOtiON vON BiOBlOOM: WiRkSAMe 
FReuDe FÜR HAut uND SiNNe.

Die StYX kÖRPeRCReMe zieHt 
SCHNell eiN uND MACHt Die HAut 
GlAtt uND SAMtiG WeiCH.

Fühl‘ Dich wohl 
mit CANNEXOL®
CANNHelP iSt eiN MeHRFACH Mit DeM ARGe-CANNA GÜteSieGel AuSGezeiCHNe-
teS ÖSteRReiCHiSCHeS BiOteCHuNteRNeHMeN, DAS AuF Die HeRStelluNG vON 
QuAlitAtiv HOCHWeRtiGeN CBD PRODukteN SPeziAliSieRt iSt. 

Als österreichisches Pionier-
unternehmen wird seit 2015 
höchstes Augenmerk auf 
beste Qualität, faire Preise 

und die entstigmatisierung von Cannabis 
und CBD gelegt.
Die sorgfältige Auswahl beim Rohstoff ist 
die Basis für die erfolgreichen Produkte 
und hat im unternehmen einen besonders 
hohen Stellenwert. Der verwendete eu 
Nutzhanf mit seinen natürlichen inhalts-
stoffen sichert Produkte von höchster 
Qualität. Die hauseigene Forschung & 
entwicklung arbeitet stetig an der umset-
zung neuer Produkte: für eine einfachere, 
zielgerechtere Anwendung bzw. um die 
Produktqualität noch weiter zu verbessern. 
Alle Cannhelp Produkte werden exklusiv 
in Österreich hergestellt und sind mit 
dem Gütesiegel von ARGe-CANNA aus-
gezeichnet. ARGe-CANNA ist das erste 
unabhängige Gütesiegel in Österreich für 
CBD-Produkte.

Qualität
Die Herstellung aller Produkte von Cann-
help erfolgt ausnahmslos unter streng kon-
trollierten Bedingungen in Österreich. Jede 
Produktionscharge der Cannexol Öle wird 
auf verunreinigungen und Rückstände ge-
testet. Die testergebnisse sind einsehbar. 
Der äußerst hohe Qualitätsanspruch und 
das schonende Produktionsverfahren der 
extraktion mit kohlendioxid gewährleistet 
hochwertige Produkte und lediglich gerin-
ge Schwankungen in Bezug auf inhaltsstof-
fe, konsistenz, Geschmack und Farbe. 

Cannexol Hanfsamenöle sind natürliche, 
mit CBD (Cannabidiol) angereicherte 
Hanfsamenöle. Das dafür verwendete, rein 

biologische Hanfsamenöl kommt aus der 
grünen Steiermark.  Je nach konzentration 
werden dem Hanfsamenöl unterschied-
liche Mengen an CBD-extrakt beigefügt 
und von österreichischen unternehmen 
abgefüllt und verpackt.
Cannexol 5% CBD Öl ist das leichteste Öl 
und in zwei Größen erhältlich: 10 ml und 
30 ml. ein leicht nussiger Geschmack mit 
nachhaltiger Wirkung macht es vor allem 
bei einsteigern sehr beliebt. es spiegelt 
das natürliche Cannabinoidprofil der 
Nutzhanfplanze am besten wieder. es ist 
ein vollspektrumöl und hat eine besonders 
hohe Qualität.
Cannexol 10% CBD Öl wird sehr stark nach-
gefragt, besonders von Personen die CBD 
und seine Wirkung bereits getestet haben 
und kennen. im vergleich zu Cannexol 
5% werden bei Cannexol 10% zwei unter-
schiedliche Nutzhanf extrakte gemischt, 
um die höhere konzentration zu erreichen 
– natürlich bei gleichbleibend hohem 
Qualitätsstandard.  
Cannexol 25% CBD Öl ist ein hoch konzent-
riertes Öl mit höchster Qualität und aus-
serdem eines der stärksten Öle, die derzeit 
am europäischen Markt erhältlich sind. 
Dieses hochqualitative, stark mit CBD 
angereicherte Öl bevorzugen für alle, die 
entweder die Wirkung von CBD bereits gut 

kennen und damit gute erfahrung gemacht 
haben und mit geringer Dosis lange aus-
kommen möchten. 
Cannexol Aqua 2,5% CBD ist GMP-
zerfiziert, komplett tHC-frei und eine 
beliebte Alternative zu den natürlichen 
vollspektrum-Hanfsamenölen.
Auf Hanföl basierte Produkte, denen CBe-
extrakt beigemengt wird, haben üblicherwei-
se einen legalen tHC-Restgehalt. Nicht so bei 
Cannexol Aqua 2,5% DBD. es ist ein Produkt 
auf Wasserbasis mit reinem CBD-isolat und 
enthält daher keine Spuren von tHC.
Cannexol Aqua ist im Gegensatz zu den 
gold-grünlichen Ölen, eine milchig-fett-
freie Flüssigkeit 
und eines von we-
nigen Produkten 
auf Wasserbasis 
auf dem europä-
ischen Markt. es 
besteht lediglich 
aus Wasser, pu-
rem hochwertigen 
CBD-isolat und 
Hanfterpenen.

Weiterführende Informationen unter: 
www.cannhelp.at bzw. montags bis freitags 
von 10.00 uhr bis 18.00 uhr im Cannhelp 
Shop, Stuwerstraße 23, 1020 Wien

PRODukte AuS HANF

W
eR

Bu
NG

 | F
ot

os
: C

an
nH

el
p 

Gm
bH

 / 
An

dr
ea

s F
is

te
r


