DIE VOLLE KRAFT
DER HANFPFLANZE
Bei BioBloom steht die Gesundheit des Menschen
und die Natur im Mittelpunkt. Unsere biologischen
und naturbelassenen Hanfprodukte entstehen
mit dem Wissen um die traditionsreiche Kraft der
Hanfpflanze und mit jahrzehntelanger Erfahrung
in der biologischen Landwirtschaft sowie im sorgsamen Umgang mit den Ressourcen der Natur.

TRADITION UND INNOVATION
FÜR HÖCHSTE QUALITÄT
Die Hanfpflanze zählt zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt, die erste schriftliche Überlieferung findet sich in einem chinesischen Heilbuch aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Wir
von BioBloom verbinden diese alte Tradition mit
Innovation, um die bestmöglichen Naturprodukte
aus Hanf herzustellen. Eine speziell konzipierte
Anbauweise und nährstoffreiche Böden gewährleisten, dass unsere Hanfpflanzen besonders
hohe Konzentrationen der wertvollen Inhaltsstoffe entwickeln. Die sorgsame Verarbeitung der
Hanfpflanzen (händische Ernte und Verarbeitung)
sowie eine besonders schonende CO2-Extraktion
stellen zudem sicher, dass alle wichtigen Inhaltsstoffe der Hanfpflanzen von den BioBloom-Feldern bis zum fertigen Produkt erhalten bleiben.
Damit können alle Hanfinhaltsstoffe ihre volle
Kraft entfalten.

100% NATURREIN

Aus eigenem biologischen Anbau

KONTROLLIERT & ZERTIFIZIERT
Laufende Analysekontrollen

Im Sommer 2018 haben die Hanfpflanzen auf
einem der BioBloom-Felder außergewöhnlich hohe
Konzentrationen an CBD (Cannabidiol) entwickelt.
Das hat zum ersten Mal ein 100% natürliches
Aroma Vollextrakt mit 10% CBD durch CO2-Extraktion ohne CBD-Isolat und Zusatzstoffe möglich gemacht.
Neben dem wertvollen Cannabinoid CBD enthält
NaturalTen auch hohe Konzentrationen der Cannabinoide CBDa, CBDV, CBDVa, CBG, CBGa, CBN
und CBC, Terpene, Flavonoide und Mineralstoffe.

ɑɑ Vor Gebrauch gut schütteln.
ɑɑ Gut verschlossen, außerhalb der
Reichweite von Kindern und Jugendlichen sowie vor Wärme und Licht
geschützt lagern.
ɑɑ Achtung: Dieses Produkt beinhaltet
CBD/CBDA.

BIOBLOOM
HANFLEBENSMITTEL
„Ein Beitrag zu gesunder
und ausgewogener Ernährung“
Das Produktsortiment von BioBloom umfasst
Aroma Hanfextrakte, den einzigartigen Bio Hanfblütentee, Bio Hanfsamenöl und Bio Hanfsamen
sowie die Bio Hanfkosmetik „Into the Wild“.
Hanflebensmittel sind eine wertvolle Quelle für
Eiweiß, Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren,
Gamma-Linolensäure und essentielle Aminosäuren, die eine gesunde und ausgewogene Ernährung unterstützen. Durch das perfekte Verhältnis der Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren zählt
Hanfsamenöl zu den gesündesten Ölen.
Mehr Informationen zum Unternehmen und den
Produkten finden sie unter www.biobloom.com

CO2 EXTRAKTION

Keine künstlichen Inhaltsstoffe

AT-BIO-301

THE FULL POWER
OF THE HEMP PLANT
At BioBloom we focus on the health of humans
and nature. Our organic and natural hemp products are created with the knowledge of the traditional power of the hemp plant and with decades of experience in organic agriculture and the
careful use of natural resources.

TRADITION AND INNOVATION
FOR THE HIGHEST QUALITY
The hemp plant is one of the oldest cultivated
plants in the world with the first written record
found in a Chinese medicine book from the 3rd
millennium B.C.
At BioBloom, we combine this ancient tradition
with innovation to produce the best possible
natural hemp products. Our specially designed
cultivation and nutrient-rich soil ensure that our
hemp plants develop particularly high concentrations of the valuable ingredients. The careful
processing of the hemp plants (harvesting and
processing exclusively by hand) and a particularly gentle CO2 extraction also ensure that all
the important ingredients of the hemp plants are
preserved all the way from the BioBloom fields to
the finished product.
This allows all the hemp ingredients to develop
their full power.

In the summer of 2018, the hemp plants on a BioBloom field developed exceptionally high levels
of CBD (cannabidiol).
This has made it possible for the first time to
create a 100% natural hemp extract with 10% CBD
through CO2 extraction without any CBD isolate or other additives. In addition to the valuable
cannabinoid CBD, NaturalTen also contains high
concentrations of the cannabinoids CBDa, CBDV,
CBDVa, CBG, CBGa, CBN und CBC, terpenes, flavonoids and minerals.

ɑɑ Shake well before use.
ɑɑ Store tightly sealed, out of reach of
children and adolescents and away
from heat and light.
ɑɑ Notice: This product contains CBD/
CBDa.

BIOBLOOM
HEMP FOODS
“A valuable contribution
to a healthy and balanced diet”
The range of BioBloom products includes CBD
Hemp Extracts, the unique Organic Hemp FlowerTea, Organic Hemp Seed Oil and Organic Hemp
Seeds as well as the organic Hemp Cosmetics
„Into the Wild“.

100% PURE NATURE

Hemp seeds are a rich source of protein, omega3 and omega-6 fatty acids, gamma-linolenic acid
and essential amino acids that support a healthy and balanced diet. Due to the perfect ratio of
omega-3 and omega-6 fatty acids, hemp seed oil
is one of the healthiest oils.

CHECKED & CERTIFIED

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

Our own organic farming

Continuous monitoring

CO2 EXTRACTION

No artificial additives
AT-BIO-301

