
Bio CBD-, Hanf- und Naturproduk te 
 für  dein  natür l iches  Wohlbef inden.

Vertrau deiner Natur



Gesund werden  
und gesund bleiben.
Die Natur bietet uns alles, um unser Wohlbefinden auf natürlichem 
Weg zu verbessern und zu stärken. Darum liegt der Ursprung der 
wertvollen Rohstoffe auch nicht im Labor, sondern in den frucht-
baren Böden unserer biozertifizierten Felder.
 
Mit unserem jahrzehntelangen Wissen aus der biologischen Land-
wirtschaft kultivieren wir die älteste Kulturpflanze der Welt und 
sehen uns als Bindeglied zwischen Natur und Wissenschaft. Wir 
verbinden Tradition und Innovation, um für den Menschen und
sein Wohlbefinden die besten CBD-, Hanf- und Naturprodukte
zu entwickeln. 

Wir sind überzeugt, dass die wertvollen Inhaltsstoffe der Hanfpflanze 
im harmonischen und natürlichen Zusammenspiel ihre positive
Wirkung für den Menschen am besten entfalten.



AT-BIO-301

about us

Bio Austr ia Qual i tätspar tner

BioBloom ist ein international tätiges Familienunternehmen
aus Österreich, das sich auf die Produktion von biologischen 
CBD Hanfprodukten und Naturprodukten pflanzlichen 
Ursprungs spezialisiert hat. Durch jahrzehntelange und 
generationsübergreifende Erfahrung in der biologischen 
Landwirtschaft und in enger Zusammenarbeit mit Ärzten 
und pharmazeutischen Fachleuten entstehen hochqualitative 
sowie gesundheitsfördernde Produkte. Beim Bio Austria 
Qualitätspartner BioBloom stehen der Mensch und seine 
Gesundheit im Mittelpunkt.

Mit natürlichen biologischen Produkten wollen wir Menschen 
zu umfassendem Wohlbefinden verhelfen und gleichzeitig 
sorgsam mit den Ressourcen der Natur umgehen. 

Wer BioBloom vertraut, 
vertraut seiner Natur.



Unsere Bio CBD Öle sind 100 % naturreine, hochwertige 
Hanfvollextrakte aus zertifizierter CO2-Extraktion mit 
dem natürlichen Vollspektrum der Hanfpflanze. 

Die Basis für die Premiumqualität der Bio Austria
zertifizierten CBD Öle liegt bereits im nährstoffreichen 
Boden auf den firmeneigenen biozertifizierten Feldern. 
Die eigens konzipierte Anbauweise, eine schonende  
Ernte und die händische Weiterverarbeitung der Pflanzen
stellen zudem sicher, dass CBD und alle weiteren wert-
vollen Inhaltsstoffe in ihrer natürlichen und besten
Form erhalten bleiben. Deshalb verzichten wir auch
ausnahmslos auf jegliche künstliche Zusatzstoffe und
Anreicherungen mit CBD-Isolat. 

Mit den einzigartigen BioBloom CBD Vollextrakten  
zu mehr Wohlbefinden, Vitalität und innerer Balance - 
auch bei starken Belastungen!

Die BioBloom CBD Öle werden vom unabhängigen Patientenverein ARGE CANNA 
jährlich geprüft und sind aufgrund ihrer Qualität mit dem AC-Gütesiegel
zertifiziert. www.arge-canna.at

Mit unseren CBD Ölen läuft
das Leben wie geschmiert.

das Immunsystem unterstüt zen 

mehr Wohlbef inden,  Lebensqual i tät  und V i ta l i tät  f inden

Belastungen und Def iz i te ausg le ichen

Bio Austr ia zer t i f iz ier t  
& vegan

10 0 % natür l ich – fre i  von 
künst l ichen Zusat zstof fen

geprüf te & 
zer t i f iz ier te Qual i tät

A RG E CA N N A G ü te s i e ge l

vi  ality CBD Vollextrakte



4 % CBD

Bio Hanf Vollextrakt

10/30 ml

1  % CBD

Bio Hanf Vollextrakt

10/30 mlin
n 

 r
 s 

 lf
8  % CBD

Bio Hanf Vollextrakt

10/30 ml

6 % CBD

Bio Hanf Vollextrakt

10/30 ml



10 % für 100 %
Wohlbefinden.

10 % CBD

Bio Hanf Vollextrakt

10/30 ml

Unser 10 % CBD Öl war im Sommer
2018 eine Sensation. Zum ersten Mal ist
es gelungen, ein vollkommen naturreines 
Bio Hanfvollextrakt mit 10 % CBD/CBDa 
ohne Anreicherung mit CBD-Isolat aus 
CO2-Extraktion zu produzieren. Dank
der beständig perfekten klimatischen
Bedingungen, der nährstoffreichen Böden 
und unserer speziellen Anbauweise ist
das BioBloom 10 % CBD Öl mittlerweile 
Teil unseres Standardsortiments. 



top form

Hanf Lebensmittel sind ein besonders 
hochwertiger Beitrag zu einer gesunden 
und ausgewogenen Ernährung.

Durch ihren hohen Anteil an essentiellen 
Aminosäuren, Mineralstoffen, Vitaminen 
sowie Omega-3 versorgen sie den Körper 
nicht nur auf umfassende Weise, sondern 
schmecken lecker und geben Kraft und 
Energie für das tägliche Leben.

Super-natural-food.

Lebensmittel

omega

Bio Hanföl

250 ml

a l l  in

Bio Hanfsamen

250 g

natura l  power

Bio Hanfprotein natur 

300 g

100 % bio log isch,  naturrein
& vegan

hoher Ba l las ts tof fgehal t

fre i  von Zusat zs tof fen

schonend verarbei tet

geprüfte & zer tif izier te Qualität



Sich mit einer Tasse Hanftee Zeit nehmen und zur 
Ruhe kommen sowie Kraft für die Herausforderungen 
des Alltags tanken. Der BioBloom Hanftee entfaltet
die natürliche vielfältige Kraft der Hanfpflanze. 

Hauptkomponente des Hanftees ist die natürliche
Cannabidiolsäure (CBDa), ebenso enthält der Tee
andere wertvolle Cannabinoide sowie zahlreiche
Flavonoide, insbesondere Apigenin, Luteolin,
Orientin, Quercetin, Kaempferol und Vitexin. 

Je nach Ziehzeit entfaltet der einzigartige Bio Tee 
seine beruhigende und schlaffördernde (15 min)
oder aktivierende und belebende Wirkung (5 min).

Lass den Stress ziehen.

ca  m

re lax
CBDa

Bio Hanftee

50 g

re lax
CBDa

Bio Hanftee

50 g

re lax
CBDa

Bio Hanftee

24 g

5 min
vitalisierend

15 min
beruhigend

ZIEHZEIT:

100 % naturrein &
Bio Austr ia zer t i f iz ier t 

handverarbeitet

geprüf te & zer t i f iz ier te 
Qual i tät

schlaf fördernd



radi  nt
Die zertifizierte Bio CBD Naturkosmetik von BioBloom ist 
die ideale Pflege – auch für sensible und irritierte Haut. 

Die natürlichen Hautpflegeprodukte beinhalten aus-
schließlich wertvolle und reichhaltige Wirkstoffe aus der 
Natur, unter anderem wertvolles Hanföl, schützenden 
Ringelblumenextrakt, reichhaltiges Avocado-Öl und  
pflegende Sheabutter sowie beruhigende Kamille und 
Aloe Vera. In Kombination mit natürlichem CBD
regenerieren und pflegen sie die Haut – auf 100 %
natürliche Art und Weise.

Die sorgfältig ausgewählten pflanzlichen Inhaltsstoffe
sorgen für ein gesund-strahlendes Hautbild, ein
angenehmes Hautgefühl und ein Gefühl der Frische
und Lebendigkeit.

Von Haut aus schön.

vegan & B io
zer t i f iz ier t 

t ierversuchs- &  
palmölfrei

GMP Qual i tät  aus
Österreich

frei  von künst l ichen
Zusat zs tof fen

Naturkosmetik



protec t

Bio CBD Handcreme

30 ml

protect sorgt für gepflegte
und spürbar sanftere Haut

an den Händen. 

rescue

Bio CBD SOS Balsam

30 ml

rescue regeneriert  
irritierte Hautstellen und 
pflegt trockene Lippen.

balance

Bio CBD Bodylotion

150 ml

balance verleiht der Haut ein Gefühl von
Balance, Frische und Lebendigkeit und sorgt
für ein schönes Hautbild am ganzen Körper. 

v i ta l ize

Bio CBD Gesichtscreme

50 ml

vitalize sorgt für einen schönen
Teint und verleiht der Haut ein Gefühl

von Frische und Lebendigkeit.



Das hochwertige Bio CBD Hautöl boost pflegt
und nährt die Haut und sorgt für einen gesund-
strahlenden Teint. Das Zusammenspiel der
reichhaltigen Inhaltsstoffe Hanf-, Argan- und
Jojobaöl mit natürlichem CBD, Hanf Terpenen
und Vitamin E fördert ein gesundes und straffes 
Hautbild und sorgt gleichzeitig für einen
optimalen Pflegekick. 

Die hochwertigen Öle unterstützen mit ihren 
wertvollen Fettsäuren den natürlichen Zellschutz. 
Vitamin E hilft den Feuchtigkeitshaushalt zu
regenerieren und wirkt antioxidativ. CBD beruhigt 
und regeneriert die Haut.

Auf 100 % natürliche Art und Weise zu strahlend-
gesunder Haut. 

Der gesunde Kick
für schöne Haut.

boost

Bio CBD Hautöl

50 ml

CBD (Cannabid io l )

reich an Omega-3-Fettsäuren

Hanföl

Jojoba- & Arganöl

V i tamin E



xtr
Unsere Nahrungsergänzungsmittel sind hochwertige 
Mikronährstoffpräparate, die dem Körper auf 100 % 
natürliche Art und Weise helfen, Mängel und durch 
die moderne Lebensweise und Ernährung bedingte 
Defizite auszugleichen.

Die BioBloom Nahrungsergänzungsmittel zeichnen 
sich durch besonders wirkungsvolle pflanzliche
Inhaltsstoffe aus. Ihre spezielle Zusammensetzung
garantiert, dass sie vom Körper sehr gut aufgenommen 
werden und wirken können. 

Die Produkte unterstützen auch die Wirkweise 
unserer Bio Hanfprodukte und können hervorragend 
miteinander kombiniert werden. 

Damit es deinem Körper 
an nichts fehlt.

100 % pf lanzl ich  
& vegan 

frei von Zusatzstoffen

geprüf te Qual i tät
aus Österreich

gentechnik fre i

Nahrungsergänzungsmittel



mind ful

body + mind

Vitamin B Komplex mit Keimlingen

60 Kapseln

body + mind trägt zu einer normalen
geistigen Leistung und weniger Müdigkeit bei.
Es unterstützt eine normale Funktion der  

Psyche sowie des Immun- und Nervensystems. 
Zusätzlich schützt es vor oxidativem Stress.

ac t ive

Magnesium Komplex 5 Salze

60 Kapseln

active unterstützt das Nervensystem  
und die psychische Funktion. Es trägt zur  
Regulierung des Elektrolytgleichgewichts  

und der Muskelfunktion sowie zur  
Erhaltung normaler Knochen und Zähne bei.

sunshine

Vitamin D3 und K2 mit Hanföl

30 ml

sunshine unterstützt ein normal 
funktionierendes Immunsystem besonders 

während der Wintermonate. Es hilft  
zudem bei der Erhaltung normaler Knochen,  

Zähne und der Muskelfunktion. 

cel l  protec t ion

Astaxanthin aus Grünalge

10 ml

cell protection unterstützt eine  
aktive Lebensweise bis ins hohe Alter.  

Die Kombination von natürlichem Astaxanthin 
und Vitamin E hilft, die Zellen vor oxidativem 

Stress zu schützen. 



Guter Schlaf ist für unser Wohlbefinden 
essentiell. Ohne umfassende nächtliche
Regeneration für den Körper fehlt die
Energie für den Tag. 

deep sleep beinhaltet neben Hanfpulver 
die für ihre beruhigende und entspannende 
Wirkung bekannten Pflanzenextrakte aus 
Hopfen, Baldrian und Lavendel sowie
Melatonin, welches dazu beiträgt, die
Einschlafzeit zu verkürzen. Gut ein- und 
durchschlafen für mehr Wohlbefinden  
und Lebensfreude.
 
deep sleep kann auch sehr gut mit unserem 
BioBloom Hanftee oder mit unseren Bio CBD 
Ölen 8 % und 10 % kombiniert werden.

Gute Nacht,
nur besser.

deep s leep

Schlaf Komplex mit Hanfpulver

60 Kapseln

Die natürlichen Inhaltsstoffe im
deep sleep Schlaf Komplex verkürzen
die Einschlafzeit und sorgen für eine

erholsame Nachtruhe. 



BioBloom GmbH
Frauenkirchenerstr. 12
7143 Apetlon, Austria
www.biobloom.com

Unsere Bio-Produkte 
werden von der Austria 
Bio Garantie zertifiziert 


