
HEIGRA CBD HANF ÖL
Bei der Produktion von unserem CBD HANF Öl wird CBD in 
seiner reinsten Form extrahiert. Es entstehen CBD Kristalle. 
Diese Kristalle werden in unserem 100% Hanfsamenöl - 
dem sogenannten Trägeröl - gelöst.
CBD Kristalle haben pharmazeutische Qualität und weisen 
eine Reinheit von 99% auf. Für die optimale Bio Verfügbar-
keit & Wirksamkeit wird ausschließlich reines Hanfsamenöl 
als Trägeröl verwendet.

HEIGRA CBD VOLLSPEKTRUM ÖL
Die Hanfpflanze enthält 113 Phytocannabinoide, 120 Terpe-
ne (verantwortlich für Duft, Farbe, Wirkung und Geschmack) 
und 21 Flavonoide (sekundäre Pflanzenstoffe). In keiner 
anderen Pflanze konntediese Wirkstoffdichte je nachgewie-
sen werden.Bei der Produktion von unserem HEIGRA CBD 
Vollspektrum Öl wird versucht, einen Großteil der Wirkstoffe 
zu erhalten. In der Regel besteht so ein Öl daher nicht nur 
aus demTrägeröl (100% Hanfsamenöl) und CBD, sondern 
auchCBG, CBC, CBN und Terpenen. Erst das Zusammen-
spiel aus Cannabinoiden und Terpenen entfaltet die volle 
Wirkung, den sogenannten Entourage Effekt. Selbstver-
ständlich decarboxyliert (durch Erhitzung wird die CBD-Car-
boxylsäure (CBDA) in CBD umgewandelt)!

Die Herstellung
Alle unsere CBD Öle werden aus biologisch und nachhaltig 
angebautem Nutzhanf gewonnen. Die verarbeiteten Pflan-
zen sind frei von schädlichen Herbiziden, Pestiziden. Der 
THC Gehalt geht gegen 0, liegt aber auf jeden Fall unter den 
gesetzlichen Richtlinien. Um die Cannabinoide aus der 
Pflanze zu gewinnen, werden diese möglichst schonend 
mittels CO2 Extraktion extrahiert.

Der Entourage Effekt
Die Bezeichnung „Entourage-Effekt“ stammt aus der 
Cannabis–Forschung und besagt, dass ein Pflanzenstoff-
gemisch eine höhere biologische Aktivität besitzt, als die 
isolierte Reinsubstanz selbst. Die Hanfpflanze besitzt eine 
Vielzahl von Phytocannabinoiden und Terpenen was beim 
sogenannten Entourage- oder Synergie-Effekt eine 
entscheidende Rolle spielt. Durch die Kombination 
verschiedener Cannabinoide mit Terpenen wird eine 
optimiertere Wirkung erzielt, wodurch die Zufuhr von Cann-
abidiol in bereits moderaten Dosierungen herausragende 
gesundheitliche Ergebnisse erzielt. Diese Wirkungsver-
stärkung kann schon durch den Erhalt gewisser Pflanzen-
stoffe, insbesondere der Terpene und weiterer Phytocann-
abinoide, erreicht werden.

Die Vielzahl an Inhaltsstoffen einer Hanfpflanze und die 
Veranschaulichung der großen Menge an Terpenen und 
Cannabinoiden sowie deren gegenseitige Unterstützung 
zeigt, dass die Verwendung der ganzen Pflanze die stärks-
te und wirkungsvollsten Ergebnisse mit sich zieht. Die 
Summe aller Teile, welche beim Entourage-Effekt zusam-
menwirkt, ist größer als die einzelnen Teile.

Die Hanfpflanze 
zählt zu den ältesten und vielseitig einsetzbarsten Pflanzen 
der kompletten Menschheitsgeschichte. Tatsächlich nutzte 
man den Hanf noch weit vor der Kriminalisierung auf unter-
schiedlichste Weise und auch der Konsum der Marihuana 
Pflanzen war so selbstverständlich, wie für uns die erste 
Tasse Kaffee am Morgen. Heute wird Hanf vielfach wieder 
als Isolierung verwendet. Die Verwendung in der Medizin 
konzentriert sich auf den Inhaltsstoff CBD. Dieser steht im 
Fokus vieler Studien und soll als Therapie gegen Krebs, 
psychischer Erkrankungen, Hautleiden oder Tourette und 
vieles mehr eingesetzt werden. 
Die Rohstoffe für unser Öle werden durch Extraktion mit CO2 
gewonnen. Dabei werden mit Einsatz von hohem Druck und 
geringer Hitze alle Wirkstoffe der Hanfpflanze möglichst 
effizient extrahiert.

Das perfekte CBD-Öl
Die Herausforderung bei der CBD-Produktion ist es speziel-
le Extrakte und CBD Öle herzustellen, welche ausreichend 
Terpene zwecks Entourage-Effekt enthalten. Das Cannabi-
diol sollte vollständig decarboxyliert in seiner aktiven Wirk-
form vorliegen.
Die HEIGRA VOLLSPEKTRUM CBD Öle enthalten all diese 
Merkmale. Durch eine spezielle Extraktion werden die hoch-
wertigsten und besten Inhaltsstoffe schonend und natürlich 
herausgefiltert. Die Cannabinoide werden mit der Vielzahl 
an Terpenen kombiniert. Durch unser spezielles Produkti-
onsverfahren wird eine optimierte Wirkung erzielt.

HEIGRA CBD TIER ÖL
Im Gegensatz zu den Menschen sind Terpene und Flavonoi-
de für Tiere teilweise toxisch. Aus diesem Grund sollten Sie 
Ihrem Tier niemals ein Vollspektrum Öl geben. 
Unser HEIGRA TIER CBD Öl ist speziell auf Tiere abge-
stimmt und somit frei von Flavonoiden und Terpenen. Im 
Gegensatz zum normalen Hanföl wird hier das Trägeröl 
auch mit MCT (mittelkettige Fettsäuren - Kokosöl) Öl 
gemischt und ein Vanille Extrakt hinzugefügt.

Das Endocannabinoid System
Das Endocannabinoid-System kann als Kommunikations-
system betrachtet werden, welches zwischen dem 
menschlichen Gehirn und dem Körper fungiert. 
Auch ohne je Kontakt zu einer Cannabispflanze gehabt zu 
haben, besitzt der menschliche Organismus endocannabi-
noide Rezeptoren. Die Funktion der Rezeptoren besteht in 
erster Linie darin, das innere Gleichgewicht zu halten und 
die Homöostase aufrecht zu erhalten.

Ist CBD ein Medikament?
NEIN! Dafür das CBD immer öfter als Medikament gesehen 
wird, sind die guten Erfolge in der Erfahrungsmedizin verant-
wortlich. Cannabis Extrakte und CBD haltige Öle sind rezept-
frei und legal erhältlich! 

Wechselwirkung von CBD mit Medikamenten
Prinzipiell hat die WHO Cannabidiol als sicher eingestuft. Um 
Wechselwirkungen bzw. Interaktionen hervorzurufen sind 
relativ hohe Dosierungen notwendig. Fakt ist, dass Wechsel-
wirkungen zwischen konventionellen Medikamenten häufiger 
sind als wenn man CBD zu sich nimmt.
Vorsicht sollte man walten lassen, wenn man große Menge 
an CBD in Kombination mit Medikamenten zu sich nimmt. 
Treten Effekte wie Schwindel, Kopfschmerzen, Mundtro-
ckenheit oder Benommenheit auf, gilt es die Zufuhr von CBD 
zu beenden.
Wie viele Pflanzenstoffe kann CBD auch den Metabolismus 
von Arzneistoffen beeinflussen. Der begleitende Verzehr, 
insbesondere bei großen Zufuhrmengen an CBD, sollte 
daher immer genau beobachtet und mit dem behandelten 
Arzt besprochen werden.

Wirkung von CBD
CBD hat eine durchschnittliche Wirkungsdauer von 2 – 8 
Stunden. Je nach Empfänglichkeit des Menschen, kann 
sich die Wirkung verlängern. Das Zuführen von CBD über 
einen längeren Zeitraum verlängert die Verweildauer von 
CBD im Körper. Es wird daher empfohlen CBD-Produkte 
2-3 Mal täglich einzunehmen.
Es lohnt es sich mit der Dosierung zu experimentieren, sich 
auf das CBD einzulassen und es richtig einzunehmen. 
Viele gesunde Menschen verspüren beispielsweise nach 
nur 30 Minuten eine beruhigende Wirkung im Körper, 
sodass sie schneller und besser einschlafen können. Um 
eine effiziente Verwendung sicherzustellen achten Sie 
stets auf Ihren Körper. 


