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Spezifische Merkmale:
• 100% natürlicher Hanf
• Extrem hoch konzentriertes CBD(A)
• Reich an Omega 3 + 6
• Reich an Vitamin E, Eisen, Kalzium,
Kalium, Zink
• Legal in der EU
• 100% THC - frei
• Unter normalen Bedingungen keine
Nebenwirkungen bekannt
• Keine Allergene, ergänzt optimal
jede Form von Diät
• rein vegan

Specific characteristics:

Sana Hemp Juice© ist ein 100% natürliches
Produkt, mit einer hohen Dosis an CBD (A.)
CBD (A) hat eine in erster Linie beruhigende
Wirkung. Es gab noch nie so viel reines CBD
(A) in einer Kapsel. Eine Kapsel enthält 6,9 mg
CBD(A).
Sana Hemp Juice is a 100% natural hemp
product containing high doses of CBD (A).
CBD (A) has a calming effect and there
was never so much pure CBD (A) in one
capsule. One capsule contains 6,9 mg CBD
(A).

• 100% natural hemp
• Super concentrated CBD(A)
• Rich in omega 3 & 6
• Rich in vitamin E, iron, calcium,
potassium, zinc
• Approved by the EU
• 100% THC Free
• Under normal use no side effects
known
• No Allergen, so quite fit in any diet!

CBD Hemp Juice Powder Capsules

(Sana Hemp Juice©)

Sana Hemp Juice© ergänzt Ihre tägliche Ernährung und ist ideal in Kombination mit einer
Vegan-, Gemüse-, oder Rohkost-Diät.

Sana Hemp Juice © complements your
daily nutrition and is ideal in combination
with a vegan, vegetable, or raw food diet.

Sana Hemp Juice© Kapseln werden aus den
Blättern des Industriehanfs der Sorte Cannabis Sativa gewonnen. Diese Hanfpflanzen
werden in den Niederlanden 100%biologisch
angebaut und entsaftet. Durch moderne
Techniken ist es möglich, den Hanfsaft innerhalb 2 Minuten einzufrieren, sodass alle
Mineralstoffe und Vitamine erhalten bleiben.
Nachdem der Hanfsaft gefroren ist, wird er
gefriergetrocknet, um damit das wertvolle
Hanfsaftpulver zu gewinnen und haltbar zu
machen. Anschließend wird es in vegane
Kapseln gefüllt.

Sana Hemp Juice © capsules are made
from the full spectrum of the adult
industrial hemp plant. This hemp plant is
100% organically grown and is from The
Netherlands. By modern techniques, it is
possible to freeze the hemp juice in 2
minutes after it is juiced, so all minerals
and vitamins will be preserved. After the
hemp juice is frozen, we use the high
quality process of freeze drying to get the
Sana Hemp Juice Powder. This is filled in
Vcaps (vegetarian capsules)

Immer die richƟge Menge an CBD (A)

Always the right amount of CBD (A)

Mit Einnahmevon CBD – CBD (A) in Form von
Ölkann derInhalt an CBD(A)variieren. Dies ist
nicht der Fall bei Sana Hemp Juice© - Kapseln. Sana Hemp Juice© - Kapseln enthalten
immer die gleiche Menge an CBD (A), so dass
die Aufnahme immerderselben Menge von
CBD (A) gewährleistet ist.
Empfohlen ist die Kombination der Einnahme
mit dem Frühstück und / oder dem Abendessen um die Kontinuität der Aufnahme zu fördern. Dies sorgt dafür, dass Ihr Körper all das
Gute der Kapsel optimal nutzen kann.

If you use the oil content CBD, CBD (A)
per drop can vary. This is not the case at
Sana Hemp Juice capsules. Sana Hemp
Juice capsules always contain the same
amount of CBD (A) so you never have to
worry whether you consume the right
amount of CBD. It is easy to combine a
capsule intake with breakfast and/or dinner,
for example, creating a fixed time of your
intakes. It is precisely this fixed time that
ensures your body making optimal use of all
the good in this CBD hemp capsule.

Konzentriertes CBD(A)
Concentrated
CBD(A)
Einzigartig ist die so hohe Konzentration an
CBD(A) Säure in einer einzigen Vitamintablette. Jede Kapsel enthält nicht weniger als
6,9 mg reines CBD-A.
Never ever before has the CBD (A) acid been
so unique and concentrated in a single vitamin
tablet! Each capsule contains no less than
6,9 mg pure CBD (A).

Der Nutzen von CBD-A in
Sana Hemp Juice©
Kapseln für unseren Organismus:
• fördert die allgemeine Gesundheit
• gibt dem Körper mehr Energie
• hat eine belebende Wirkung
• ist entzündungshemmend
• bietet Entlastung bei verschiedenen
Krankheiten wie Diabetes, Alkoholismus,
MS, chronische Schmerzen,
Schizophrenie, PTT
& neurologischen Krankheiten
.

The usefulness of CBD-A in Sana
Hemp juice capsules:
Capsules for our organism:
• promote the overall health
• gives the body more energy
• has a revitalizing effect
• is anti-inflammatory
• Provides relief to various diseases,
such as diabetes, alcoholism, MS,
chronic pain, schizophrenia, PTTS
and neurological diseases.

Die empfohlene Tagesdosis unterscheidet
sich von Person zu Person, aber für alle ist 1
Kapsel täglich eine gute Dosis zum Starten,
anschließend kann diese immer erhöht
werden.

• Völlig legal
• 100% natürlich
• 100% biologisch
• CEzertifiziert
• Fully approved
• 100% natural
• 100% organic
• CE approved

The recommended daily intake differs from
person to person but for everyone 1 capsule
a day is a good amount to start with, this can
always be increased.

Vegane Kapseln (CBD-A wird dadurch besser und schneller
vom Körper aufgenommen)
Vega capsules (CBD-A even get better and faster
absorbed into the body)

Vertrieb
Distribution
Sana Hemp Juice© Ltd. ist ein niederländisches Unternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung. Mittels nachhaltiger Landwirtschaft
und dem Anbau und der Verarbeitung von
Hanfpflanzen ohne Pestizide und Herbizide
wird ein 100%iges Naturprodukt geschaffen.
Die frischen Blätter der Hanfpflanze werden
in den Betrieb gebracht und dort entsaftet.
Die unmittelbare Nähe zu den Anbaugebieten
garantiert die Frische und höchste Qualität
der Produkte.

Inhaltsstoﬀe | ingredients
Energie | energy
Fette | Fat
Kohlenhydrate |
Carbohydrates
Ballaststoffe |dietary fiber
Eiweiß | protein
Salz | salt
Vitamin | B3
Vitamin | B6
Vitamin | E
Eisen | iron
Kalium | Potassium
Calcium | calcium
Zink | zinc
Chlorophyll | chlorophyll
Omega 3
Omega 6
CBD Säure | CBD acid

Hemp Juice Sales Ltd. is the company that
owns the brand Sana Hemp Juice and is
distributing the Sana Hemp Juice CBD-A
capsule. The fields are grown and harvested in
The Netherlands by farmers with over 20 years
of experience. No pesticides or herbicides
are used at all.
The fresh leaves are transferred to our juicing
facility in close proximity which ensures and
guarantees the quality of our raw hempjuice
and the healthy contents found within.

pro | per 100 ml
1473 KJ | 347 KCAL
2,4 gr
57,5 gr

pro Kapsel | percapsule
4 KJ | 1 KCAL
7 mg
158 mg

1 gr
23,9 gr
2,8 gr
110,9 mg (652,5%RDI)
3,1 mg (206,7% RDI)
19,9 mg (168,6% RDI)
52,2 mcg (<0%RDI)
0,15 mcg (<0% RDI)
0,2 mg (<0% RDI)
263 mcg (<0% RDI)
2,5 mg
30 mg
290 mg
2510 mg

0,3 gr
66 mg
8 mg
305 mcg
9 mcg
55 mcg
<1 mcg
<1 mcg
<1 mcg
<1 mcg
7 mcg
82 mcg
798 mcg
6,9 mg

Inhalt-Verpackung
Content Packaging
Sana Hemp Juice© ist erhältlich in 2 verschiedenen Verpackungseinheiten:
30 Kapseln à 275 mg (für Einnahme über +/- 1 Monat bei normalem Gebrauch)
90 Kapseln à 275 mg (für Einnahme über +/- 3 Monate bei normalem Gebrauch)
Sana Hemp Juice © is available in 2 different SKU’s;
30 capsules of 275mg (intake for ± 1 month normal use)
90 capsules of 275mg (intake for ± 3 month normal use)
Cannabis hat in den letzten Jahren eine Auferstehung als Superfood und Medikament erlebt.
Beim Menschen Endocannabinoide und ihre Rezeptoren bilden die ‘Endocannabinoid-System
‘Cannabis has experienced a resurrection as a super food and medicine in recent years.
In humans, Endocannabinoids and their Receptors make up the ‘Endocannabinoid System’

Das Endocannabinoid-System
The Endocannabinoid System
Endocannabinoid Receptors are located all over the body – organs,
connective tissues, glands, immune cells, etc. – and are involved in
controlling a wide range of functions, including appetite, pain-sensation,
mood, inflammation, memory, etc.
The endocannabinoid system includes two primary types of receptors that
bind to cannabinoids: CB1 and CB2. Unlike THC, which fits directly into
the CB1 receptor, cannabidiol does not fit into either type of receptor
perfectly. Instead, it stimulates activity in both receptors without actually
binding to them. This results in changes within any cells that contain either
receptor. Because CB1 and CB2 receptors are present throughout the
body, the effects of CBD are systemic.
Endocannabinoid-Rezeptoren befinden sich über den ganzen Körper Organe, Bindegewebe, Drüsen, Immunzellen, usw. - und sind bei der
Kontrolle eine breite Palette von Funktionen beteiligt, einschließlich
Appetit, Schmerz- Gefühl, Stimmung, Entzündungen, Speicher, etc.
Das Endocannabinoid-System umfasst zwei Haupttypen von Rezeptoren,
die auf Cannabinoide binden: CB1 und CB2. Anders als THC, die direkt in
den CB1-Rezeptor passt, passt Cannabidiol nicht in jeder Art von
Rezeptor. Stattdessen regt es Aktivität in beiden Rezeptoren, ohne sie
tatsächlich zu binden. Dies führt zu Veränderungen in beliebigen Zellen,
die entweder Rezeptor enthalten. Weil CB1 und CB2-Rezeptoren im
Körper sind, sind die Wirkungen von CBD systemisch.

Produced exclusively by
Hemp Juice Company BV
9665 JE, Oude Pekela
Netherlands
KVKnr: 02333277
BTWnr: NL852987730B01
Sold by
Hemp Juice Sales Ltd
1075 Nicosia
Cyprus
Reg. No.: HE 300967
Customer Service
Phone: +31623912127
Email:
info@sanahempjuice.com
www.sanahempjuice.com
(Sana Hemp Juice©)

