
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 Bio Hanf Aroma Extrakten den einzigartigen 
Bio Hanftee, Bio Hanfkosmetik sowie Bio Hanföl 
aus geschälten Hanfsamen und Bio Hanfsamen ge-
schält & verzehrfertig. 

Die BioBloom Hanf Kosmetikserie „Into the Wild“ 
ist eine biozertifizierte Naturkosmetik und verleiht 
ein authentisches Gefühl von Frische und Balance – 
Regeneration für die Haut auf ausschließlich natür- 
liche Art und Weise. 

Vor Gebrauch schütteln. Gut verschlossen, 
außerhalb der Reichweite von Kindern und 
Jugendlichen sowie vor Licht geschützt  
lagern. Nicht im Kühlschrank aufbewahren. 
Achtung: Dieses Produkt beinhaltet 
CBD/CBDA.

Mehr Informationen zum Unternehmen und den  
Produkten unter www.biobloom.com
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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



BioBloom GmbH
„TRADITION AND INNOVATION“ 

BioBloom is an international family business based in 
Austria that specializes in the production of natural 
organic hemp products.

Decades of experience across generations ensure the 
highest quality natural products.

BioBlooms Mission Statement: “To capture the full 
power of the hemp plant by working with nature in a 
sustainable and resource-efficient manner.”

Quality
„WE ARE PARTICULARLY COMMITTED TO THE 
HIGHEST QUALITY & TRANSPARENCY“

BioBloom products are 100% natural and contain 
no artificial additives. We at BioBloom are strongly  
committed to transparency and gladly provide partners 
and customers with insight into every production step 
from the cultivation to the finished product.

Thanks to our specially designed cultivation and  
production process and the exceptionally nutrient- 
rich organic soil in the floodplain of Lake Neusiedl, 
the hemp plants on the BioBloom fields get plenty 
of space and light. 

This allows the plants to grow strong and healthy 
before they are harvested at the perfect time and 
processed, all exclusively by hand.

 

Natural Hemp Extracts
„THE FULL POWER OF THE HEMP PLANT“

BioBloom Hemp Extracts are extracted exclusively 
from EU certified organic hemp with a THC content 
of below 0.2%.

CO2 extraction ensures BioBloom Hemp Extracts are 
100% natural and contain in addition to CBD/CBDA the 
full spectrum of the hemp plant. The natural inter- 
action of all the valuable ingredients unfolds the full 
power of the hemp plant.

BioBloom Hemp Products
„HIGH QUALITY ORGANIC HEMP PRODUCTS 
WITHOUT ADDITIVES“

In addition to Hemp Extracts, the range of BioBloom 
products includes the unique Organic Hemp Tea,  
Organic Hemp Cosmetics as well as Organic Hemp 
Seed Oil and Organic Hemp Seeds. 

The BioBloom hemp cosmetics line “Into the Wild” 
are certified organic, all natural cosmetics that lend 
you an authentic feeling of freshness and balance - 
Regeneration for the skin with the power of 100%  
pure nature.

Shake before use. Store tightly sealed, 
out of reach of children and adolescents 
and away from light. Do not store in the 
refrigerator. Notice: This product contains 
CBD/CBDA.

You can find out more about BioBloom and our  
products at www.biobloom.com

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

VEGAN & GLUTEN FREE 
Hemp foods are an essential contribution 
to a balanced diet

HEMP: A PLANT WITH HISTORY
Hemp is considered one of the oldest and 
most proven cultivated plants. 

100% NATURAL
From our own organic farm

INSPECTED & CERTIFIED
Constant monitoring and analysis

PROCESSING EXCLUSIVELY BY HAND
Preservation of all the valuable ingredients

CO2-EXTRACTION
ISO 9001, ISO 14001, HACCP, BIOCERT, KOSHER

ARGE CANNA CERTIFICATION
AC Seal of Approval

100% NATURAL
Made of organic hemp


