
CBD Canea 5% Premium Hanf-Öl 
 
Naturextrakt in Apothekenqualität! 
 
Was ist CBD? 
CBD ausgesprochen CannaBiDiol ist in den meisten europäischen Ländern eine legale 

Substanz und wird aus in der EU zugelassenen Nutzhanfsorten hergestellt, die besonders 

arm an dem psychogen aktiven THC sind. Der in CBD 5% Premium HANF-ÖL enthaltene 

Hanfsamenblütenextrakt wird aus deutschen Bluten der 

Hanfpflanze (Cannabispflanze) gewonnen und schonend im CO2-Extraktionsverfahren 

verarbeitet. 

Im Cannabis sind mehr als 80 Phytocannabinoide enthalten. Eines davon ist Cannabidiol 

(CBD) und ist wie THC, eines der dominierenden Substanzen der Cannabis-Pflanze. 

Cannabidiol wirkt im Gegensatz zu THC nicht psychoaktiv, erzeugt also keinen Rausch. 

Cannabis-Züchtern ist es gelungen eine Vielzahl von Cannabispflanzen zu züchten, die immer 

höhere Cannabidiol-Konzentrationen aufweisen, aber fast kein THC mehr enthalten. 

Cannabidiol ist nicht wasserlöslich, sondern nur in Fett oder Alkohol. Daher wird der 

Cannabisextrakt (Hanfblütenextrakt) meist in Hanfsamen- oder Olivenöl angeboten. 

 
Warum Hanföl und nicht in Olivenöl? 
Das reine CBD in höchster Dosierung ist fast ungenießbar und damit ist ein Basisöl 

unverzichtbar. Das von uns verwendete Hanföl hat einen leicht nussigen Geschmack und 

passt gut zum herben Geschmack des Hanfblütenextraktes. Es sind keine weiteren 

Geschmackskomponenten beigefugt, damit das Hanfaroma auch zu seiner Entfaltung 

kommt. 

 
Wie wende ich CBD Canea 5% Premium HANF-ÖL an? 
Man nimmt 1-3 Tropfen pro Anwendung und träufelt diese unter die Zunge und behalt diese 

möglichst lange dort. Unter der Zunge angewendet, kann es sehr schnell vom Organismus 

aufgenommen werden. Eine halbe Minute im Mund behalten bevor die Tropfen geschluckt 

werden, in den nächsten 15 Minuten auf Einnahme von Getränken und Nahrungsmitteln 

verzichten. Das Öl darf keinesfalls geraucht, vaporisiert, in E-Zigaretten verdampft oder 

gedabbt werden! 

 
Verzehrempfehlung: 
2 mal täglich 1-3 Tropfen. Die maximale tägliche Verzehrmenge von 6 Tropfen sollte nicht 

überschritten werden. 

 
Wie lagere ich CBD Canea 5% Premium HANF-ÖL? 
CBD Canea 5% Premium HANF-Öl wird in einer leicht handhabbaren Tropfflasche mit Pipette 

geliefert. Da CBD-Öl ein natürliches Produkt ist, wird es am besten an einem kühlen, dunklen 

Ort gelagert. So bleibt die hohe Qualität unseres Öls lange erhalten. 

Bitte beachten Sie, dass die Pipettenflasche nicht für den Transport in der Handtasche, 

Hosentasche oder in Rucksacken geeignet ist. Durch mechanische Einwirkungen auf die 

Flasche und die Pipette kann die Flasche undicht werden. Immer aufrecht stehend lagern. 
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Was macht CBD? 
CBD verursacht keinerlei psychoaktive Wirkung und ist auf der ganzen Welt legal. 

Gelegentlich wird die These vertreten, die medizinische Bedeutung von CBD sei sogar noch 

grösser als die von THC. Seine fehlende psychotrope Wirkung ist ein enormer Vorteil, da es 

sicher konsumiert werden kann, ohne davon berauscht und arbeitsunfähig zu werden. 

CBD Hanföle sind generell keine Arzneimittel, aber haben nachweislich positive 

Auswirkungen auf das Nervensystem und das Schmerzzentrum. Aber es können keine 

generellen Aussagen zu Anwendungsgebieten und möglichen gesundheitsbezogenen 

Wirkungen getroffen werden. 

Bei Fragen zur Anwendung und bei konkreten unerwünschten Symptomen nach der 

Einnahme, suchen Sie bitte in jedem Fall den Arzt Ihres Vertrauens auf. 

 
Wichtige Hinweise 
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine gesunde und abwechslungsreiche 

Ernährung. 

Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 

Nicht für Kinder und Jugendliche geeignet. 

Nicht zur Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit. 

 
Zutaten: 
Hanfsamenöl, Hanf-Aromaextrakt (CBD 5%), 

Δ-9 THC <0,05% 
1 Tropfen enthält 1,5 mg CBD 

 
Dosierung und Anwendung: 
2 x 1-3 Tropfen unter die Zunge träufeln. 

 
Zusammensetzung pro Tagesdosis: 
6 Tropfen entsprechend CANNABIDIOL (CBD) 9 mg 

Maximale Tagesdosis von 6 Tropfen darf nicht überschritten werden. 

10 ml entsprechen ca. 300 Tropfen. 

Trocken, dunkel und kühl lagern. 

 
Hersteller: 
Pharma-Peter GmbH, 22419 Hamburg 

 
Vertreiber: 
Canea Pharma 

Chemisch-Pharmazeutische 

Vertriebsgesellschaft GmbH, 

Tarpenring 12, 22419 Hamburg 
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