Kannaway Pure Gold - ein decarboxyliertes
Vollspektrum-CBD-Öl, ohne jeglichen THC-Anteil.
Durch die Legalisierung von CBD-Produkten ohne THC durch die Europäische Union im
Frühjahr 2017 sind diese als Nahrungsergänzungsmittel frei verkäuflich.
Im Gegensatz zu Produkten mit geringem THC-Anteil, bietet Ihnen Kannaway Pure
Gold ein Alternative, die Ihnen durch die THC-Freiheit jede Unsicherheit nimmt.
Dieses goldfarbene, hochwertige CBD-Öl, kombiniert mit einem mittelkettigem
Triglycerid-Öl ist eine in sich stabile, leicht zu tropfende Flüssigkeit, für den sicheren
Gebrauch für der ganze Familie.
Kannaway Pure Gold Öl ist eine hervorragende tägliche Quelle von CBD, essentiellen
Vitaminen, Mineralstoffen, Fettsäuren, Ballaststoffen und Proteinen, TerpenKohlenwasserstoffen, Flavonoiden und Spuren anderer Carbinoide.
Unsere THC-freien CBD-Öl-Produkte sind ideal für jeden, der sich Drogentests
unterziehen muss: aktive oder pensionierte Polizeibeamte, Athleten im Wettkampf,
Ersthelfer vor Ort (Sanitäter) oder alle Menschen, die THC in ihrer täglichen CBDNahrungsergänzung eher kritisch betrachten.
Eine Flasche Pure Gold enthält 1000mg reines CBD.
Was ist das Besondere an Pure Gold?
Pure Gold ist möglicherweise das erstaunlichste neue CBD-Öl-Produkt, das Kannaway auf den Markt gebracht
hat.
Erstaunlich deshalb, weil Kannaway Pure Gold versorgt Sie mit allen Vorteilen eines Vollspektrum-HanfölProduktes ohne jede Sorge darum, ob THC beinhaltet sein könnte.
Das Geheimnis dieses einzigartigen Produktes ist die neue Technik, die wir nutzen, um das THC-freie Pure
Gold Öl herzustellen. Angefangen damit, dass es die gleiche höchste Qualität aufweist, wie alle Hanföle von
Kannaway gentechnikfrei ist. Darüber hinaus wurde das THC im Pure Gold Öl soweit heraus gefiltert, das es
als nicht mehr existent betrachtet werden kann und das Öl deshalb als THC-frei anzusehen ist. Damit
kommen wir dem Bedürfnissen vieler unserer Kunden nach, ein THC-freies CBD-Öl zu erhalten.
Der besondere Herstellungsprozess erlaubt es uns, ein vitamin-, mineralstoff- und cannabinoidreiches CBDÖl-Produkt zu erzeugen, das von jedem sicher als diätische Nahrungsergänzung und zur Stimulierung des
endocannabinoiden Systems angewandt werden kann, und es gleichzeitig möglich macht, alle positiven
Begleiteffekte zu nutzen, die nur ein Vollspektrum-Hanföl hat.
Nach der Filtration, wird das goldfarbene hochwertige CBD-Öl mit einem mittelkettigen Triglycerid-Öl
verbunden, das hauptsächlich aus Kokosnussölen gewonnen wird. Damit erhält man eine in sich stabile
Flüssigkeit, die gut pur auf einem Löffel, oder mit einer Vielzahl von Speisen und Getränke eingenommen,
werden kann.
Anstatt das CBD aus einem THC-haltigem Hanföl zu isolieren, wird bei Pure Gold das THC isoliert und aus dem
gefilterten Gold Vollspektrum-Hanföl entfernt. So bleibt ein Produkt zurück, das alle Vorteile eines KannawayVollspektrum-Produktes, mit einer maximalen Anzahl an Cannabinoiden, besitzt, ohne dass man sich in
irgendeiner Weise über THC Gedanken machen müsste. In einem Satz:
Volles Spektrum – Null THC
Weitere Informationen über Pure Gold finden Sie auch auf
https://www.medicalmarijuanainc.com/medical-marijuana-inc-subsidiary-kannaway-announces-new-puregold-zero-thc-hemp-cbd-oil/
Mehr über Pure Gold und andere Kannaway Produkte auf dem Europäischen Markt
finden Sie auf www.mts-kannaway.de
oder bei MTS Medizintechnik Schug 0711-93583830, info@mts-praxisausstattung.de

