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Sommerhanf ist das einzige          -zertifizierte CBD-Öl
Demeter ist der Bio-Verband mit den strengsten Richtlinien und somit 
achtet Sommerhanf mit seiner biologisch-dynamischen Wirtschafts-
weise viel strenger auf einen natürlichen Anbau als andere Hersteller 
mit einem staatlichen Bio-Siegel. Sommerhanf ist frei von Pestiziden, 
Schwermetallen und künstlichen Zusatz- und Aromastoffen. Die Pflan-
zen werden ausschließlich im Freiland angebaut. 

Das nachhaltigste CBD-Öl, das auf dem Markt erhältlich ist
Bei den Demeter-Richtlinien steht neben der Natürlichkeit, die Er-
haltung des Bodens und der Umwelt für nachfolgende Generationen 
im Vordergrund. Auf jedem Feldstück wird nur alle 7 Jahre dieselbe 
Pflanze angebaut, um dem Boden mit allen wichtigen Nährstoffe zu 
erhalten. Ebenso betreibt Sommerhanf eine Kreislauf-Landwirtschaft. 
Das heißt alle Nährstoffe, die dem Boden durch die Ernte entzogen 
werden, wie z.B. Pflanzenteile die nicht für den Menschen verwertbar 
sind, werden wieder kompostiert und aufbereitet, um sie dem Boden 
zurückzugeben und so die ursprüngliche Fruchtbarkeit zu bewahren.

Ethanol-Extraktion mit hochwertigem Demeter-Alkohol
Die natürlichste Extraktionsmethode ist die mittels Alkohol. Sie wird 
schon seit dem Mittelalter angewendet und gilt als die Schonendste. 
Denn alle Cannabinoide, Terpene und Flavonoide bleiben beim Bio 
CBD-Öl von Sommerhanf erhalten. Die meisten Hersteller von CBD-
Öl verwenden eine industrielle CO2-Extraktion.  

Sommerhanf verwendet nur die Blüten weiblicher Hanfpflanzen
So stecken mehr Wirkstoffe im Bio CBD-Öl von Sommerhanf.
Viele Hersteller verwenden Pflanzenteile, die für die Wirkstoff-Gewin-
nung ungeeignet sind, wie Blätter und Stängel. Sie umgehen die aus-
schließliche Ernte der Hanfblüten, die bei Sommerhanf in liebevoller 
Handarbeit geerntet werden.

Sommerhanf verwendet 5 verschiedene Hanfsorten 
Damit garantiert Sommerhanf das größtmögliche Spektrum aller 
Cannabinoide, Terpene und Flavonoide, um ein einzigartiges Hanf-
blüten-Vollextrakt zu gewinnen und eine bessere Aufnahme der Wirk-
stoffe zu erreichen. 

Was macht Sommerhanf so einzigartig?
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Sommerhanf BIO CBD-Öl steht 
für einzigartige Demeter-Qualität 
und echte Nachhaltigkeit
Demeter-Landwirtschaft bedeutet eine biologisch-dynamische Wirtschaftsweise nach 
strengen Richtlinien, die weit über die Anforderungen des EU-Bio-Siegels hinausgehen. 
Im Mittelpunkt steht das von Rudolf Steiner im Jahr 1924 ins Leben gerufene Ideal der 
nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und ein ganzheitliches Verständnis natürlicher Einwir-
kungen auf das Wachstum der Pflanzen. Die natürliche Fruchtbarkeit des Bodens wird 
durch eine schonende Bewirtschaftung und Förderung des Bodenlebens gestärkt und 
soll so das Leben kommender Generationen sichern. Demeter-Bauern verzichten völlig 
auf chemisch-synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel und geben der Natur mehr 
zurück, als sie ihr nehmen. So bieten Demeter-Ackerflächen einer außerordentlichen 
Vielzahl nützlicher Kleintiere, Insekten und Pflanzen einen gesunden Lebensraum, der 
beste Produkte hervorbringt. 

Sommerhanf ist Demeter-zertifiziert. So gedeihen die Hanfpflanzen unter freiem Himmel 
auf kräftigem, gesundem Boden und erfüllen von der Aussaat bis zur Ernte sämtliche 
Demeter-Richtlinien. Sie werden in echter Handarbeit angebaut und gewissenhaft ver-
arbeitet. Das zusätzliche Plus ist das südliche Klima in Kärnten. Es lässt den Hanf voll-
ständig reifen und entwickelt so seine volle Wirkkraft.   

Für das Bio CBD-Öl von Sommerhanf werden alle wertvollen Inhaltsstoffe aus den weib-
lichen Hanfblüten sorgfältig und schonend extrahiert. Sommerhanf bietet ein hochwer-
tiges und naturbelassenes Produkt mit der vollen Kraft der Hanfpflanze, das durch seine 
Reinheit überzeugt.

Direkt vom Feld in die Flasche, Sommerhanf geht kurze Wege.



Die Menschen hinter Sommerhanf
Der Bio-Hanf, aus dem das Sommerhanf Bio CBD-Öl hergestellt wird, stammt vom 
Demeterhof Kraindorf in Kärnten (lat. „Carinthisch“), dem sonnigen Süden Österreichs, 
der seit über 100 Jahren von der Familie Erian betrieben wird und bereits seit 1980 aus-
schließlich unter den Richtlinien der Demeter-Landwirtschaft agiert. 

Die Pflanzen werden hier von Hand gepflanzt, geerntet und verlesen und durch die sehr 
seltene und aufwendige Extraktion mittels Alkohol bei Niedrig-Temperaturen schonend 
verarbeitet, damit das gesamte Spektrum der Pflanzenbestandteile im fertigen Öl für 
den Menschen und Tiere erhalten bleiben. Demeter-Landwirt Hanno Erian beschäftigt 
sich schon lange mit dem Anbau von Nutzhanf. Für ihn ist die Pflanze besonders wert-
voll. Die Wurzeln reichen tief, sodass sie auch aus entfernten Bodenschichten Wasser 
ziehen können. Hanf eignet sich außerdem hervorragend, um Fruchtfolgen und Humus 
zu bilden. So bleiben Böden nährstoffreich und tragen einen wichtigen Beitrag zum öko-
logischen Gleichgewicht und damit zur Demeter-Philosophie bei.

Demeter-Landwirt Hanno Erian 
(oben) denkt heute schon an 
morgen und verbindet Tradition 
und Innovation beständig zu 
einem gedeihlichen Ganzen. In 
seiner täglichen Arbeit möchte er 
das Gute bewahren und Neuem 
gegenüber wach und aufgeschlos-
sen bleiben.

Seit mehr als 100 Jahren befindet sich das Gut „Kraindorf“ mit seinen weitläufigen Feldern, Wiesen und Wäldern 
in Besitz der Familie Erian. 

Christoph (unten) ist hauptverantwortlich für den Anbau, die 
Extraktion sowie die Qualitätskontrolle des Bio CBD-Öls von 
Sommerhanf. Auf dem Feld ist er voll in seinem Element und 
beantwortet jede Frage rund um das Thema Hanf.



Die volle Wirkkraft der Hanf-Pflanze
Cannabinoidhaltige Präparate werden bei einer Vielzahl von Beschwerden und Krank-
heiten als ergänzende Therapie eingesetzt. Patienten unter anderem mit chronischen 
Schmerzen, Spastiken, Hautproblemen und Schlafstörungen berichten über positive 
Erfahrungen bei der Anwendung. Darüber hinaus kann die therapieergänzende Ein-
nahme von CBD bei der Linderung von Gelenkschmerzen, Borreliose-Beschwerden 
und Entzündungen helfen.   

Cannabidiol (CBD) ist ein natürlicher Bestandteil der Hanfpflanze. Bei richtiger An-
wendung in Kombination mit einer abwechslungsreichen Ernährung kann CBD eine 
gesunde Lebensführung unterstützen. Sommerhanf ist allerdings kein Arzneimittel und 
daher nicht geeignet, Erkrankungen zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder 
zu verhindern. 

Dank besonders sorgfältiger und schonender Verfahren bleibt das gesamte Spektrum 
der wertvollen Bestandteile in unserem Hanf-Öl Vollextrakt erhalten - neben Cannabi-
noiden etwa auch die für ihre antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaft 
bekannten Terpene und Flavonoide. Im Rahmen dieses breiten Wirkspektrums kann 
das CBD vom Körper besonders gut aufgenommen werden (sogenannter Entourage 
Effekt).
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Die folgende Grafik zeigt verschiedene Bereiche zu den gesundheitlichen Vorteilen von Cannabinoiden, 
zu denen es aktuelle Studien gibt.

Disclaimer: Als Hersteller machen wir jedoch keine Versprechungen oder Aussagen zu einer heilenden 
Wirkung unserer Produkte. 



www.sommerhanf.com 
info@sommerhanf.com • (+49) 030 863 23465 • (+43) 01 412 0048 
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