
BLOOM MY SKIN
„Natürlich zu schöner und gesunder Haut“

Bio CBD Booster
„Der Pflegekick für die Haut“

Der Bio CBD Booster (50ml) sättigt, regeneriert und 
pflegt die Haut auf 100% natürliche Art und Weise. 
Die besondere Kreation aus CBD (Cannabidiol), Hanf- 
terpenen, Hanf-, Jojoba- und Arganöl sowie Vitamin E 
sorgt für einen Feuchtigkeits- und Pflegekick - zusätzlich 
zur täglichen Hautpflege.

Cannabidiol (CBD) ist eines von rund 120 bislang ent-
deckten Cannabinoiden in der Hanfpflanze und gilt als 
besonders wertvoller Inhaltsstoff. Die aus der Hanf- 
pflanze stammenden Terpene unterstützen ein schönes 
Hautbild und beruhigen auf natürliche Art. Hanföl 
enthält die für die Haut so wertvollen Inhaltsstoffe 
wie Gamma-Linolensäure, Alpha-Linolsäure, Linolsäure, 
Vitamine und Mineralstoffe. Dabei sorgt es für 
straffere Haut, ein gesundes Hautbild und versorgt die 
Haut mit Feuchtigkeit.

Jojobaöl ist ein natürlicher Extrakt aus den Samen der 
Jojobapflanze und spendet viel Feuchtigkeit. Darüber  
hinaus ist Jojobaöl reich an Provitamin A, auch Beta- 
Carotin genannt, das für seine heilsame und aufbau- 
ende Wirkung für die Zellentwicklung bekannt ist. Argan- 
öl besteht zu 80% aus wertvollen Fettsäuren und enthält 
Linolsäure, die bei der Hautregeneration als natür- 
licher Zellschutz wirkt. Alle drei Öle enthalten Vitamin E, 
das den Feuchtigkeitshaushalt der Haut reguliert und 
antioxidativ wirkt.

Anwendung: Hautöl in die Handfläche sprühen 
und auf gewünschte Hautstellen auftragen, 
sanft einmassieren und gut einziehen lassen. 
Augenpartie aussparen.

Optimal wirkt der CBD Booster auch als Ergänzung zur 
biozertifizierten Hanfkosmetik-Serie „Into the Wild“ von 
BioBloom. 

Into the Wild besteht aus Bio Bodylotion, Bio Gesichts- 
und Bio Handcreme sowie einem Bio SOS Balsam. Die 
Kosmetikprodukte beinhalten Hanföl und Hanftee- 
Extrakt sowie weitere wertvolle Wirkstoffe aus der Natur, 
wie zum Beispiel schützenden Ringelblumenextrakt,  
Kamille, pflegendes Arganöl, Aloe Vera und nährende 
Kakaobutter.

Naturreine Bio Hanfprodukte 
„Nachhaltig & zertifiziert“

BioBloom aus Apetlon (Burgenland/Österreich) ist ein 
BIO AUSTRIA zertifizierter Betrieb und hat sich auf die 
Herstellung von naturreinen und biologischen Produkten 
aus Nutzhanf spezialisiert. Das Produktsortiment von  
BioBloom umfasst CBD Hanfextrakte, Hanfblütentee so-
wie Hanflebensmittel. Alle Produkte sind BIO AUSTRIA 
zertifiziert, 100% naturrein und frei von künstlichen 
Zusatzstoffen. Durch die besonders schonende Verar-
beitung bleiben alle wertvollen Inhaltsstoffe der Hanf-
pflanzen von den BioBloom-Feldern bis zu den fertigen 
Produkten bestmöglich erhalten.

„Bei BioBloom steht der Mensch und seine Gesundheit im 
Mittelpunkt. Mit natürlichen biologischen Hanfprodukten 
wollen wir Menschen zu mehr umfassendem Wohlbe- 
finden verhelfen und gleichzeitig sorgsam mit den Res-
sourcen der Natur umgehen. Mehr innere Balance, 
Vitalität und Lebensqualität durch die volle natürliche 
Kraft der traditionsreichen Kulturpflanze Hanf.“

Besuchen Sie uns unter: www.biobloom.com

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

Tierversuchsfrei

Vegan & Biologisch

Palmölfrei

Frei von allergenen Duftstoffen*

Dafür stehen wir:

*gemäß der VO (EG)1223/2009 über kosmetische Mittel

100% Naturrein
Aus eigenem biologischen Anbau

Kontrolliert & Zertifiziert
Laufende Analysekontrollen

BioBloom GmbH
„TRADITION UND INNOVATION“ 

BioBloom ist ein international tätiges Familienunter- 
nehmen aus Österreich, das sich auf die Produktion 
naturreiner Bio Hanfprodukte spezialisiert hat.

Durch jahrzehntelange und generationenüber- 
greifende Erfahrung in der biologischen Landwirtschaft 
entstehen hochqualitative Naturprodukte.

BioBlooms Mission: “Die volle Kraft der Hanfpflanze 
durch nachhaltigen und ressourcenschonenden Um-
gang mit der Natur zu nutzen.”

Qualität
„HÖCHSTE QUALITÄT & TRANSPARENZ SIND UNS EIN
BESONDERES ANLIEGEN“

Die Produkte von BioBloom sind 100% natürlich und 
beinhalten keine künstlichen Zusatzstoffe. BioBloom 
ist es ein großes Anliegen, PartnerInnen und KundInnen 
Einblick in jeden Produktionsschritt - vom Anbau bis 
zum fertigen Produkt - zu gewähren.

Durch eine eigens konzipierte Anbau- und Produk-
tionsweise und außergewöhnlich nährstoffreiche 
Bio-Böden im Schwemmgebiet des Neusiedler Sees  
bekommen die Hanfpflanzen auf den Feldern viel 
Platz und Licht. 

So können die Hanfpflanzen gesund wachsen, ehe 
sie zum günstigsten Erntezeitpunkt händisch ge- 
erntet und besonders schonend verarbeitet werden.

 

BioBloom Hanfextrakte
„DIE VOLLE KRAFT DER HANFPFLANZE“

Die Hanf Aroma Extrakte werden ausschließlich aus 
EU-zertifiziertem Bio Nutzhanf mit einem THC-Gehalt 
von unter 0,2% gewonnen.

BioBloom Hanfextrakte aus CO2-Extraktion sind 100% 
naturbelassen und beinhalten neben CBD/CBDA das 
volle Spektrum der Hanfpflanze. Das natürliche Zu- 
sammenspiel aller wertvollen Inhaltsstoffe entfaltet 
die volle Kraft der Hanfpflanze.

BioBloom Hanfprodukte
„NATURREINE UND BIOLOGISCHE HANFPRODUKTE - 
DIREKT VOM HERSTELLER“

Das Produktsortiment von BioBloom umfasst neben 
den Aroma Hanfextrakten den  einzigartigen Bio 
Hanfblütentee, Bio Hanfkosmetik sowie Bio Hanföl 
aus geschälten Hanfsamen und Bio Hanfsamen 
geschält & verzehrfertig. Hanflebensmittel sind eine 
wertvolle Quelle für Eiweiß, Omega-3- und Omega-
6-Fettsäuren, Gamma-Linolensäure und essentielle 
Aminosäuren, die eine gesunde und ausgewogene Er-
nährung unterstützen.

Durch das perfekte Verhältnis der Omega-3- und  
Omega-6-Fettsäuren zählt Hanföl zu den gesündesten 
Ölen und kann zusätzlich zur Hautpflege
verwendet werden.

Vor Gebrauch gut schütteln. Gut ver-
schlossen, außerhalb der Reichweite 
von Kindern und Jugendlichen sowie vor 
Wärme und Licht geschützt lagern.  
Achtung: Dieses Produkt beinhaltet 
CBD/CBDA.

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

KULTURPFLANZE HANF
Hanf gilt als eine der ältesten 
und bewährtesten Kulturpflanzen. 

100% NATURREIN
Aus eigenem biologischen Anbau

KONTROLLIERT & ZERTIFIZIERT
Laufende Analysekontrollen

HÄNDISCHE VERARBEITUNG 
Erhaltung aller wichtigen Inhaltsstoffe

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

ARGE CANNA ZERTIFIZIERUNG
AC-Gütesiegel Auszeichnung

100% NATURBELASSEN
Aus Bio-Hanf



BLOOM MY SKIN
„The Natural Way to Beautiful and Healthy Skin“

Organic CBD Booster
“The Nourishing Kick for Your Skin”

The Bio CBD Booster (50 ml) moisturizes, regenerates 
and nourishes the skin 100% naturally. The special 
creation containing CBD (cannabidiol), hemp terpenes, 
hemp-, jojoba- and argan oil as well as vitamin E  
provides a moisturizing and nourishing kick - in addition 
to daily skin care.

Cannabidiol (CBD) is one of approximately 120 canna- 
binoids that have been discovered in the hemp plant 
and is considered a particularly valuable ingredient.  The 
hemp derived terpenes support beneficial skin appear- 
ance and are naturally calming. Hemp oil contains 
valuable ingredients for the skin such as gamma- 
linolenic acid, alpha-linolenic acid, linoleic acid,  
vitamins and minerals. It moisturizes your skin and 
lets you enjoy firmer skin and a healthy complexion. 

Jojoba oil is a natural extract from the seeds of the  
jojoba plant and is an excellent moisturizer. In addition, 
jojoba oil is rich in provitamin A, also known as beta- 
carotene, which is known for its healing and rejuvenating 
effects on cell development. Argan oil consists of 80% 
valuable fatty acids and contains linoleic acid, which 
acts as a natural cell protection in skin regeneration. 
All three oils contain vitamin E, which regulates the  
moisture balance of the skin and has an antioxidant 
effect. As with all BioBloom products, the Bio CBD Booster 
contains no artificial additives and is free of emulsions 
and preservatives.

Application: Spray skin oil into palm and apply 
to the desired areas. Gently massage into the 
skin until fully absorbed. Avoid the eye area.

The CBD booster is also the perfect supplement to the 
certified organic hemp cosmetics series “Into the Wild” 
by BioBloom.

Into the Wild consists of an organic body lotion,  
organic facial cream, organic hand cream and an 
organic SOS balm. The cosmetic products include 
hemp oil and hemp tea extract as well as 
other valuable natural ingredients, including 
protective marigold extract, chamomile, replenishing 
argan oil, aloe vera and moisturizing cocoa butter.

Pure Natural Organic Hemp Products 
“Sustainable & Certified”

BioBloom from Apetlon (Burgenland/Austria) is certified 
by BIO AUSTRIA and specializes in the production of 
natural and organic hemp products. The BioBloom pro-
duct range includes CBD hemp extracts in the natural 
CBD/CBDA concentrations of 4%, 6% and 8% and the 
unique organic hemp flower tea as well as hemp foods 
such as organic hemp oil and organic hemp seeds, 
peeled & ready to eat. All products are BIO AUSTRIA 
certified, 100% pure natural and free of artificial addi-
tives. Thanks to the particularly gentle processing, all the 
valuable ingredients of the hemp plants are preserved 
as best as possible, from the BioBloom fields to the fi- 
nished products.

“At BioBloom, our main focus is people and their health. 
With our natural organic hemp products, we strive to 
help people enjoy better well-being while at the same 
time handling nature’s resources with care. More inner 
balance, vitality and quality of life through the full natu-
ral power of the hemp plant with its rich history.”

Visit us at www.biobloom.com

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

Cruelty-free

Vegan & organic

Palm oil-free

Allergen-free fragrances*

We stand for:

*in accordance with Regulation (EC) 1223/2009 on cosmetic products

100% organic and natural
From own organic cultivation

Controlled & certified
Ongoing analysis

BioBloom GmbH
„TRADITION UND INNOVATION“ 

BioBloom ist ein international tätiges Familienunter- 
nehmen aus Österreich, das sich auf die Produktion 
naturreiner Bio Hanfprodukte spezialisiert hat.

Durch jahrzehntelange und generationenüber- 
greifende Erfahrung in der biologischen Landwirtschaft 
entstehen hochqualitative Naturprodukte.

BioBlooms Mission: “Die volle Kraft der Hanfpflanze 
durch nachhaltigen und ressourcenschonenden Um-
gang mit der Natur zu nutzen.”

Qualität
„HÖCHSTE QUALITÄT & TRANSPARENZ SIND UNS EIN
BESONDERES ANLIEGEN“

Die Produkte von BioBloom sind 100% natürlich und 
beinhalten keine künstlichen Zusatzstoffe. BioBloom 
ist es ein großes Anliegen, PartnerInnen und KundInnen 
Einblick in jeden Produktionsschritt - vom Anbau bis 
zum fertigen Produkt - zu gewähren.

Durch eine eigens konzipierte Anbau- und Produk-
tionsweise und außergewöhnlich nährstoffreiche 
Bio-Böden im Schwemmgebiet des Neusiedler Sees  
bekommen die Hanfpflanzen auf den Feldern viel 
Platz und Licht. 

So können die Hanfpflanzen gesund wachsen, ehe 
sie zum günstigsten Erntezeitpunkt händisch ge- 
erntet und besonders schonend verarbeitet werden.

 

BioBloom Hanfextrakte
„DIE VOLLE KRAFT DER HANFPFLANZE“

Die Hanf Aroma Extrakte werden ausschließlich aus 
EU-zertifiziertem Bio Nutzhanf mit einem THC-Gehalt 
von unter 0,2% gewonnen.

BioBloom Hanfextrakte aus CO2-Extraktion sind 100% 
naturbelassen und beinhalten neben CBD/CBDA das 
volle Spektrum der Hanfpflanze. Das natürliche Zu- 
sammenspiel aller wertvollen Inhaltsstoffe entfaltet 
die volle Kraft der Hanfpflanze.

BioBloom Hanfprodukte
„NATURREINE UND BIOLOGISCHE HANFPRODUKTE - 
DIREKT VOM HERSTELLER“

Das Produktsortiment von BioBloom umfasst neben 
den Aroma Hanfextrakten den  einzigartigen Bio 
Hanfblütentee, Bio Hanfkosmetik sowie Bio Hanföl 
aus geschälten Hanfsamen und Bio Hanfsamen 
geschält & verzehrfertig. Hanflebensmittel sind eine 
wertvolle Quelle für Eiweiß, Omega-3- und Omega-
6-Fettsäuren, Gamma-Linolensäure und essentielle 
Aminosäuren, die eine gesunde und ausgewogene Er-
nährung unterstützen.

Durch das perfekte Verhältnis der Omega-3- und  
Omega-6-Fettsäuren zählt Hanföl zu den gesündesten 
Ölen und kann zusätzlich zur Hautpflege
verwendet werden.

Vor Gebrauch gut schütteln. Gut ver-
schlossen, außerhalb der Reichweite 
von Kindern und Jugendlichen sowie vor 
Wärme und Licht geschützt lagern.  
Achtung: Dieses Produkt beinhaltet 
CBD/CBDA.

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

KULTURPFLANZE HANF
Hanf gilt als eine der ältesten 
und bewährtesten Kulturpflanzen. 

100% NATURREIN
Aus eigenem biologischen Anbau

KONTROLLIERT & ZERTIFIZIERT
Laufende Analysekontrollen

HÄNDISCHE VERARBEITUNG 
Erhaltung aller wichtigen Inhaltsstoffe

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

ARGE CANNA ZERTIFIZIERUNG
AC-Gütesiegel Auszeichnung

100% NATURBELASSEN
Aus Bio-Hanf


