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Alpinols Aqua
Bio CBD-Öl wasserlöslich
Die neueste Entwicklung von Swiss Organic Partners: CBD Full-Spectrum-Extrakt mit gesteigerter Aufnahmefähigkeit durch den Körper, das sich vollständig und dauerhaft in Wasser löst. Die Eigenschaften
unserer Innovation:

• Vielfach gesteigerte Bioverfügbarkeit für den Körper:
4-6x bessere Wirkung
• Gehalt des vollen Spektrums an Hanfextrakt liegt bei
2,5% und entspricht dank seiner mehrfach erhöhten
Aufnahmefähigkeit durch den Körper einem mittelstarken CBD-Präparat
• Patentiertes Herstellungsverfahren basierend auf
Micellen-Technologie
• Rezeptur besteht zu 100% aus natürlichen Produkten
• Kann in jedes beliebige Getränk oder Lebensmittel
gegeben werden und lässt sich so einfach in die
tägliche Routine integrieren

Natürliche Inhaltsstoffe
Als Bio Erzeuger haben wir den Anspruch, unser wasserlösliches Hanfextrakt aus natürlichen und veganen
Inhaltsstoffen herzustellen. So haben wir eine einfache
und geniale Lösung gefunden: Wir verbinden unseren
Hanfextrakt und den Baumharz einer Akazienart (Gummiarabicum Baum) mittels eines patentierten Verfahrens
und erzeugen dieses einzigartige Produkt.
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Sie wollen mehr wissen?

Bio Verfügbarkeit
Definiert das Ausmaß und die Geschwindigkeit mit welcher ein Wirkstoff in den Blutkreislauf
gelangt. Bei herkömmlichen Ölen geschieht dies nur in eingeschränktem Maß. Studien
nennen Werte von 10-20%. Mit Alpinols Aqua liegen die Werte bei 90-95%.

Wasserlöslich
Es gibt auf dem Markt verschiedene wasserlösliche Produkte, manche sind mit Alkohol
gemischt, um das Öl in kleinen Kügelchen im Wasser verteilt zu halten. Oft ist das vergleichbar
mit der Zubereitung einer Salat-Sauce: lässt man diese eine Weile stehen bilden sich
Fettaugen. Was ist bei uns anders? In unserer Rezeptur wird das Öl myzelliert – die öligen
Teilchen werden mit einem feinen Mantel überzogen. Der Überzug verbindet sich auf der
Innenseite mit Fett und auf der Außenseite mit Wasser. Das Prinzip basiert auf Verbindung
der Stoffe. Der geniale Nebeneffekt: so geschützt gelangen die Wirkstoffe einfach und auf
direktem Weg in den Körper.

Gummi arabicum
Der Baum wird genau wie bei der Gewinnung von Kautschuk angeritzt, um den harzigen
Wundsaft zu erhalten. Das Produkt ist seit langem bekannt und wird in der Medizin und als
Lebensmittelzusatzstoff verwendet. In der EU ist Gummiarabicum als Lebensmittelzusatzstoff
mit der E-Nummer E414 zugelassen und findet sich z.B in jeder Cola.

