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VORSICHT BEIM KAUF VON CBD ÖL AUF
AMAZON!

Händler verkaufen vermeintliche CBD Produkte zu unschlagbar
hohen Preisen.

Seit 2018 ist das Angebot und der Verkauf von verzehrbaren Produkten, welche
Cannabinoide enthalten, auf Amazon verboten. Die Unwissenheit der Käufer über diese
Amazon-Richtlinie machen sich Händler vermehrt zunutze und verkaufen CBD Produkte
ohne nachweislichen CBD Gehalt.

Der Onlineshop CBD-DEAL24 hat daraufhin reagiert und eine Auswertung angefertigt, um
den Kunden eine seriöse Auswahl an CBD Öl zu ermöglichen.

https://cbd-deal24.de/presse/cbd-oel-amazon/
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Der Verkauf von CBD Produkten über Amazon

CBD ist ein Wirkstoff der Hanfpflanze, welchem entspannende, sowie
entzündungshemmende Eigenschaften nachgesagt werden und das allgemeine Wohlbefinden
steigern können.

Seit 2018 ist der Verkauf von Produkten mit Cannabinoiden auf der Verkaufsplattform
Amazon verboten. Unter den Richtlinien Arzneimittel, Drogenutensilien und
Nahrungsergänzungsmitteln gibt der Konzern an, dass Lebensmittel und
Nahrungsergänzungsmittel, welche den Wirkstoff Cannabidiol enthalten, nicht verkauft
werden dürfen. Des Weiteren sind Öle, Pasten, Hanfextrakte und Hanfprodukte, welche
Heilversprechen enthalten ebenfalls auf der Plattform verboten. Die Gründe seitens Amazon,
verzehrbare CBD-Produkte auf der Plattform zu verbieten sind rein spekulativ, es kann
jedoch angenommen werden, dass die Rechtslage durch dubiose Angebote sehr unsicher
wurde. Genaue Gründe für das Verkaufsverbot konnten uns auf Nachfrage beim “Amazon-
Support” nicht genannt werden.

Folgen der Amazon Richtlinien

Diese Richtlinien bezüglich des Verkaufsverbots von CBD-Produkten hat oft zur Folge, dass
Produkte umdeklariert werden, um die Bestimmungen des Konzerns zu umgehen. Einerseits
werden CBD Öle unter anderen Namen, wie beispielsweise “Premium-Öl” oder
“Hanfsamenöl” weiterhin über Amazon verkauft, andererseits nutzen einige Händler die
Unwissenheit der Käufer aus und verkaufen Hanfsamenöl zu Preisen von CBD-Ölen. Dadurch
sind die Kunden meist in gutem Glauben ein entsprechendes CBD Öl zu kaufen.
CBD Hanfextrakt wird aus den Blüten und Blättern der weiblichen Cannabispflanze
gewonnen und in einem komplexen Prozess zu einem CBD-Öl verarbeitet. CBD Öl besteht
dabei aus dem Trägeröl (Hanfsamenöl, MCT-Öl, Olivenöl, o.Ä.) und dem hochwertigen
Hanfextrakt. Aus diesem Grund findet das Hanfsamenöl meist als reines Speiseöl Anwendung
und führt nicht zu dem wohltuenden Effekt von CBD-Öl.

Tipps zur Unterscheidung von CBD-Öl und Hanfsamenöl

Um zu erkennen, ob hinter einem Öl auf Amazon wirklich ein CBD-Öl steckt, sollte zuerst in
das Impressum des Anbieters geschaut werden. Sitzt dieser im Ausland, insbesondere im
asiatischen oder Nicht-EU-Raum, sollte Vorsicht geboten sein. In Deutschland sind
ausschließlich CBD Produkte legal, welche aus EU-Nutzhanf gewonnen werden. Außerdem
sollte vor dem Kauf eines Produktes das jeweilige Analysezertifikat genauer betrachtet



werden. Liegt dieses in den Produktfotos nicht vor, sollte bei dem Händler nach diesem
nachgefragt werden. Bei einem CBD-Öl muss immer ein Hanfextrakt/CBD-Isolat und ein
Trägeröl enthalten sein und der Wert des angegebenen CBD-Gehalts sollte in dem
Analysezertifikat nachweislich vorhanden sein. Des Weiteren lohnt sich ein genauer Blick in
die Amazon-Rezensionen des jeweiligen Produktes.

Alternative Möglichkeiten zum Kauf von CBD Produkten

Apotheken, spezialisierte Hanf- oder CBD-Onlineshops, Drogerien oder Hanfläden eignen
sich als gute Alternative, um solchen Intrigen nicht zu verfallen. Außerdem geben
Analysezertifikate den genauen CBD-Gehalt eines Produktes wieder und lassen somit auf die
Seriosität des Anbieters schließen.

Der Webshop CBD-DEAL24 setzt sehr hohe Ansprüche an die Hersteller, um dort gelistet zu
werden. Laut den bisherigen Verkaufszahlen im Jahr 2021 des Onlineshops CBD-DEAL24
sind die 4 vertrauenswürdigsten Marken Vitadol, CBD Vital, Hempamed und Hanafsan.

Dabei kann gesagt werden, dass jede dieser Top-Marken einen enorm großen Wert auf
unabhängige Laboruntersuchungen, Bio-Rohstoffe, nachhaltige Landwirtschaft und
Produktionsprozesse nach GMP-Standard legen.

Kunden bemerken diese Qualitätsmerkmale ganz offensichtlich und danken es den CBD-
Produzenten mit regelmäßigen Käufen!
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Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite:

https://cbd-deal24.de/was-ist-cbd/cbd-oel-amazon/ 
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