
DIE VOLLE KRAFT
DER HANFPFLANZE

Bei BioBloom steht die Gesundheit des Menschen und 
die Natur im Mittelpunkt. Unsere biologischen und  
naturbelassenen Produkte entstehen mit dem Wis-
sen 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. Wir von BioBloom verbinden die alte Tradition 
mit Innovation, um die bestmöglichen Naturprodukte 
aus Hanf herzustellen. Eine speziell konzipierte An-
bauweise und nährstoffreiche Böden im Schwemmge-
biet des Neusiedler Sees gewährleisten, dass unsere 
Hanfpflanzen besonders hohe Konzentrationen der 
wertvollen Inhaltsstoffe entwickeln. 

Eine sorgsame Ernte und händische Verarbeitung der 
Hanfpflanzen 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. Da-
mit können alle Inhaltsstoffe ihre volle Kraft entfalten.

NaturalONE ist ein 100% naturbelassenes Hanfvoll-
extrakt mit 1% CBD/CBDa aus CO2-Extraktion und 
vielen weiteren natürlichen Inhaltsstoffen der Hanf-
pflanze ohne künstliche Zusatzstoffe mit einem THC-
Gehalt von < 0,2%. 

NaturalONE – ohne Anreicherung mit CBD-Isolaten 
und Zusatztoffen – beinhaltet einen hohen Anteil an 
natürlichen Terpenen und Bio Hanfsamenöl. Hanföl 
zählt aufgrund seiner natürlichen Zusammensetzung 
zu den reichhaltigsten Ölen überhaupt. Terpene sind 
wertvolle Wirkstoffe in der Hanfpflanze und entfal-
ten mit den weiteren zahlreichen natürlichen Inhalts- 
stoffen, u.a. CBG, CBDV und CBC ihre volle Kraft. 

BIOBLOOM HANFPRODUKTE
NATURREIN & BIOLOGISCH 
DIREKT VOM HERSTELLER

Das Produktsortiment von BioBloom umfasst neben 
den Bio Hanf Aroma Extrakten den einzigartigen Bio 
Hanftee, Bio Hanfkosmetik, die Hanflebensmittel Bio 
Hanföl und Bio Hanfsamen sowie vier Nahrungser- 
gänzungsmittel (Vitamin D3 & K2 Tropfen, Schlaf- 
kapseln, Vitamin B- sowie Magnesium Komplex). 

Die BioBloom Hanf Kosmetikserie „Into the Wild“ 
ist eine biozertifizierte Naturkosmetik und verleiht 
ein authentisches Gefühl von Frische und Balance – 
Regeneration für die Haut auf ausschließlich natür- 
liche Art und Weise.

- Vor Gebrauch schütteln. 

- Gut verschlossen, außerhalb der Reich- 
 weite von Kindern und Jugendlichen  
 sowie vor Licht geschützt lagern. 

- Nicht im Kühlschrank aufbewahren. 

- Achtung: Dieses Produkt beinhaltet u.a. 
 CBD, CBDa, CBG, CBDV und CBC. 

Mehr Informationen zum Unternehmen und den  
Produkten unter www.biobloom.com

BioBloom GmbH | Frauenkirchenerstraße 12
7143 Apetlon | Austria | office@biobloom.at
+43 664 88 74 77 10 

VEGAN & GLUTENFREI 
Hanflebensmittel als Beitrag zu einer 
ausgewogenen Ernährung

100% NATURREIN
Aus eigenem biologischen Anbau

KONTROLLIERT & ZERTIFIZIERT
Laufende Analysekontrollen

CO2-EXTRAKTION
ISO 9001, ISO 14001, HACCP, BIOCERT, KOSCHER

ONE



NaturalONE is a 100% natural hemp full extract with 
1% CBD/CBDa from CO2 extraction with many more 
valuable natural ingredients of the hemp plant and no 
additives. The THC content is of below 0.2%.

NaturalONE contains a high proportion of natural  
terpenes and organic hemp seed oil. It is not enriched 
with CBD isolates or additives. Due to its natural com-
position hemp oil is regarded as one of the richest 
oils. Terpenes are valuable active substances in the 
hemp plant. In combination with the other natural 
ingredients such as CBG, CBDV and CBC terpenes  
develop their full power.

BIOBLOOM HEMP PRODUCTS
100% NATURAL AND ORGANIC
DIRECT FROM THE MANUFACTURER

In addition to Hemp Extracts, the range of BioBloom 
products includes the unique Organic Hemp Tea, Or-
ganic Hemp Skincare, the hemp foods Organic Hemp 
Oil and Hemp Seeds as well as four nutritions (Vitamin 
D3 & K2 drops, Sleeping capsules, Vitamin B- and Ma-
gnesium Complex). 

 

The BioBloom hemp cosmetics line “Into the Wild” 
are certified organic, all natural cosmetics that lend 
you an authentic feeling of freshness and balance -  
regeneration for the skin with the power of 100%  
pure nature.

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

BioBloom GmbH | Frauenkirchenerstraße 12
7143 Apetlon | Austria | office@biobloom.at
+43 664 88 74 77 10 

ONE

THE FULL POWER
OF THE HEMP PLANT

At BioBloom we focus on the health of humans and 
nature. Our organic and natural 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. At BioBloom, we combine the ancient 
tradition with innovation to produce the best pos-
sible natural hemp products. Our specially designed  
cultivation and nutrient-rich soil in the floodplain of 
Lake Neusiedl ensure that our hemp plants develop 
particularly high concentrations of the valuable in-
gredients. A gentle harvest and careful processing of 
the hemp plants 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 ingredients to develop their 
full power.

100% PURE NATURE
Our own organic farming

CHECKED & CERTIFIED
Continuous monitoring

CO2-EXTRATION
ISO 9001, ISO 14001, HACCP, BIOCERT, KOSCHER

VEGAN & GLUTEN FREE 
Hemp foods are an essential contribution 
to a balanced diet

- Shake well before use. 

- Store tightly sealed, out of reach of
 children and adolescents and away
 from heat and light. 

- Do not store in the refrigerator. 

- Notice: This product contains inter alia
 CBD, CBDa, CBG, CBDV and CBC. 


