
Das KANNAWAY Pure Gold Hanf-Öl 

wird aus 100% legalem, europäischem, Bio-
Hanf gewonnen, wobei speziell von 
KANNAWAY entwickelte Extraktionsmethoden 
verwendet werden, um das Hanföl aus dem 
reifen Stiel zu extrahieren.  
 
Der Schlüssel zu dieser Extraktionsmethode besteht darin, einen 
"essentiellen Pflanzenkomplex" zu erhalten, der reich an 
Cannabinoiden, Terpenen, Flavonoiden, Wachsen und Chlorophyll 
ist, die für den menschlichen Körper essentiell sind. 
 
Während andere Hersteller lediglich das CBD aus dem Hanföl für ihr 
Produkt extrahieren, geht KANNAWAY den entgegengesetzten Weg und isoliert 
lediglich das THC (das Cannabinoid, welches für die berauschende Wirkung 
verantwortlich ist). Übrig bleibt somit ein THC-freies Vollspektrum-Hanföl.  
 
Nur dadurch enthält das Pure Gold von KANNAWAY das volle Spektrum aller 
Cannabinoide sowie die essentiellen Vitamine, Mineralstoffe, Fettsäuren, 
Ballaststoffe und Proteine, Terpene und Flavanoide des Hanf. 
Die Natur hat schließlich nicht ohne Grund so viele Wirkstoffe in die Hanfpflanze 
gepackt, die sich gegenseitig ergänzen und in ihrer Wirkung verstärken! 
 
Das spezielle CBD-Öl von KANNAWAY wird zusätzlich noch durch ein mittelkettiges 
Kokosnussöl ergänzt. Die darin enthaltenen gesättigten Fettsäuren und Polyphenole 
spielen eine wichtige Rolle bei der immunregulierenden Wirkung des CBD-Öls. 
Polyphenole wurden früher auch als Vitamin P, das Nonplusultra der Vitamine mit 
insgesamt ca. 4000 Wirkstoffen, bezeichnet. Dazu gehören auch die Flavanoide mit 
ihrer entzündungshemmenden, antioxidativen Wirkung. 
 
Das erklärt, warum das Pure Gold CBD-Öl von KANNAWAY in seiner ganzheitlichen 
Wirkung den CBD-Ölen anderer Hersteller, mit einem wesentlich höheren 
Prozentsatz an CBD, trotzdem überlegen ist. Man spricht in diesem Fall, hinsichtlich 
der synergetischen Wirkung der einzelnen Inhaltsstoffe, vom sogenannten 
Entourage-Effekt, wonach das komplette Pflanzenstoffgemisch eine höhere 
biologische Aktivität besitzt, als die isolierte Reinsubstanz selbst. 
Lassen Sie sich also nicht von den CBD-Prozentangaben anderer Hersteller 
täuschen, deren Produkte oft nur die isolierte Reinsubstanz enthalten. 
 
Um sicherzustellen, dass alle KANNAWAY-Produkte den höchsten 
Qualitätsstandards entsprechen, wird jede Charge dem Triple Lab Testing ™(einem 
dreifachen Labortest) unterzogen. Dieser umfasst drei separate Tests zwischen 
Ernte und Endverpackung. 
KANNAWAY war die erste Firma in der Branche, die ein so strenges Prüfverfahren 

eingeführt hat und garantiert dadurch folgende Qualitätskriterien: 

 
KEINE genetisch veränderten Inhaltsstoffe, KEINE Pestizide, KEINE Herbizide, 
KEINE chemischen Dünger. 
 
 


