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CBD-Öl Sortiment-Erweiterung bei cbdkaufen.com
Nun wird auch Candropharm bei CBDkaufen.com geführt

Da die Bekanntheit von CBD-Öl immer größer wird, hat sich der Onlineshop cbdkaufen.com  dazu entschieden, sein Sortiment zu erweitern und bietet
nun auch die Produkte der Firma Candropharm aus den Niederlanden an. Mit der Firma Candropharm erweitert der CBD-Shop sein Sortiment um die
Produkte eines holländischen Innovationsunternehmens und Anbieters von hochwertigen CBD-Produkten. Candropharm ist ein Qualitätsunternehmen,
welches seit Jahren die Produktionsverfahren für CBD-Öl auf hohem Niveau vorangetrieben hat und bietet neben dem Cannabidiol-Öl, dessen Kristalle
und neuerdings sogar wasserlösliche Tropfen an.

Candropharm CBD als Nahrungsergänzung verwenden

Alle Produkte von Candropharm verbindet eine Sache: Sie sind komplett THC-frei, weswegen sie laut Hersteller auch bedenkenlos legal in Deutschland
als Nahrungsergänzungsmittel ausgewiesen werden. "Die Hersteller haben mit ihrer transparenten Art bewiesen, dass man sich auf Candropharm als
CBD-Öl Hersteller verlassen kann." - konstatiert Herr Rauch, - Pressesprecher von CBDkaufen.com. - Die Produktkontrolle durchläuft hier alle
Entwicklungsstufen, denn alle Produkte werden nicht nur nach GMP Standards und Richtlinien produziert, sondern bereits auf den Feldern wird auf
"Good Agricultural Practice" - der guten fachlichen Praxis des Anbaus, Wert gelegt.
Die zu Grunde liegenden Hanf-Pflanzen kommen sowohl ohne Genengineering, als auch ohne Pestizide, Fungizide und Herbizide aus. Durch besondere
Filterungsvorgänge wird bei Candropharm ein besonders hoher Reinheitsgrad bei der Extraktion des CBDs erreicht.

"Wir freuen uns besonders darüber, nun zwei Formen 'wasserlöslicher CBD-Tropfen' anbieten zu können, die Candropharm in Eigenentwicklung unter
den interessant klingenden Namen "Heneplex" und "CBD-Ultra" neu entwickelt hat.", so Herr Rauch weiter.
Hinter diesen beidem Namen verbirgt sich ein Verfahren, welches die Durchschnittsgröße der CBD-Moleküle verringert. Dadurch wird es wassserlöslich
und es wird eine höhere Bioverfügbarkeit erzielt, was bedeutet, dass das CBD nun leichter vom Körper aufgenommen werden kann.
"Durch dieses Verfahren kann laut Hersteller die Einnahme-Dosis signifikant gesenkt werden, was zur Folge hat, dass die Kosten beim CBD-Öl kaufen
sinken. Der einzige Unterschied zwischen den beiden wasserlöslichen Varianten ist," so erklärt Herr Rauch weiter, " das bei 'Henneplex' noch 75
pflanzliche Terpene hinzugefügt worden sind."

Wegen der ausserordentlichen Reinheit des CBD-Öls und der C.B.D-Kristalle von Candropharm, hat der Webshop cbdkaufen.com sich dazu
entschieden, diese Produkte dauerhaft in das Sortiment aufzunehmen. Besonders bemerkenswert dabei ist, dass sie - auf Grund des herausgefilterten
THCs nicht nur pharmazeutische Qualität besitzen, sondern zusätzlich als Nahrungsergänzungsmittel geeignet sind.
"Wer besonderen Wert auf die pharmazeutische Reinheit des Öls legt, kann beim CBD-Öl kaufen nun sicher sein, die richtige Wahl getroffen zu haben."
schließt Herr Rauch von cbdkaufen.com  ab.
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CBDkaufen.com ist der Onlineshop für qualitativ hochwertiges CBD-Öl, CBD-Kristalle und Kosmetik mit Cannabidiol Extrakten. Die Produkte kommen
aus streng kontrolliertem europäischem Bio Nutzhanf und werden komplett von GMP zertifizierten europäischen Betrieben verarbeitet.
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