CBD Cannabisöl Softgels 10%
- Magensaftstabil
CBD (Cannabidiol), aus der Kultpflanze Hanf, erfreut sich weltweit einer stetig wachsenden
Beliebtheit. Das liegt in erster Linie an den unglaublich vielen positiven gesundheitlichen
Effekten, die CBD sowohl bei Menschen als auch bei Tieren entfaltet. Wie das natürliche
Cannabidiol genau im Organismus wirkt, wird hier ausführlich beschrieben:
https://www.naturavitalis.de/Exklusiv/Reines-CBD-Cannabis-Oel-10.html
Damit das wertvolle Öl seine mannigfache Wirkung im Körper entfalten kann, gibt es
verschiedene Einnahmemöglichkeiten. Die schnellste Art CBD dem Blutkreislauf zuzuführen
ist das Vaporisieren – also das Inhalieren. Der Grund: Durch das Vaporisieren wird das CBD
direkt durch die Lunge in den Blutkreislauf transportiert und steht somit binnen weniger
Minuten dem Organismus zur Verfügung.
Eine andere beliebte Einnahmeform ist die sogenannte sublinguale Einnahme, bei der das Öl
direkt unter die Zunge geträufelt wird. So wird das Cannabidiol über die Mundschleimhaut
zügig vom Blutkreislauf aufgenommen. Allerdings ist der Geschmack von Cannabidiol für
einige Anwender anfänglich etwas gewöhnungsbedürftig. Die meisten gewöhnen sich jedoch
nach kurzer Zeit der Anwendung schnell daran.
Diejenigen, die es aber lieber geschmacksneutral mögen und keine schnelle Wirkung
innerhalb von wenigen Minuten benötigen, können auf unsere CBD Cannabisöl Softgels
zurückgreifen. Die Softgels geben den typischen Hanfgeschmack nicht frei, weil sich das
Cannabisöl in der Kapsel befindet und somit Ihre Geschmacksnerven beim Verzehr nicht in
Kontakt mit dem Öl kommen. Ein weiterer Vorteil des Konsums von unseren CBD
Cannabisöl Softgels ist die exakte Dosierung. Ein Softgel enthält nämlich exakt die Menge an
CBD, die wir bei unserem Produkt „Reines CBD Cannabis-Öl“ als tägliche
Verzehrempfehlung angeben – 8 Tropfen!

Praktisch ist auch, dass die Blisterverpackung unserer hochdosierten Softgels in jede Tasche
passt – sogar in jede Sakko Innentasche ohne diese auszubeulen und Sie die Softgels so auch
problemlos auf Reisen unterwegs zu sich nehmen können.
Wie auch bei unserem reinen Öl in unseren Braunfläschchen, verwenden wir für unsere
Softgels ausschließlich qualitativ hochwertigstes, standardisiertes EU-zertifiziertes
Cannabisöl (10%), das äußerst schonend in Deutschland extrahiert (CO2-Verfahren) wird.
Um die maximale Bioverfügbarkeit und damit den größten Nutzen des Produktes für Sie zu
erzielen, sind unsere CBD Cannabisöl Softgels magensaftstabil. Das heißt, dass die Softgels
nach dem Schlucken komplett durch den Magen direkt in den Dünndarm wandern. Erst hier
wird das kostbare Öl freigesetzt. Das ist sehr wichtig, weil es Untersuchungen gibt, die
belegen, dass CBD-Kapseln, die nicht magensaftstabil sind und sich somit bereits im Magen
auflösen, ihre Wirkung teilweise verlieren, da die aggressive Magensäure einen Teil des CBD
in das psychoaktive THC umwandelt. Dadurch wird aber der hohe gesundheitliche Nutzen des
CBD ´s natürlich deutlich reduziert.
Mit den magensaftstabilen Softgels erhalten Sie also die höchstmögliche Bioverfügbarkeit,
die Sie problemlos auf Reisen oder präventiv konsumieren können. Die unterschiedlichen
CBD Produkte in unserer Angebotspalette, die Sie auf verschiedene Art und Weise
konsumieren können, ermöglichen Ihnen die Flexibilität jederzeit das Produkt zu wählen, das
Ihren aktuellen Bedürfnissen angepasst ist und mit dem Sie am besten zurechtkommen.
1 Softgel enthält: Cannabis sativa Extrakt – 240 mg, darin enthalten CBD (Cannabidiol) = 24
mg, Cannabis sativa Öl – 255 mg, Vitamin E – 5 mg α-TE = 28*.
* = % der Referenzmenge (NRV) nach Lebensmittelinformationsverordnung.
Verzehrempfehlung: Bitte verzehren Sie täglich 1 Softgel mit reichlich Wasser.
Diabetikerinformation: Für Diabetiker geeignet. Das Produkt enthält 0 Broteinheiten.
Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise verwendet werden.
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