
BioBloom GmbH
„Tradition und Innovation“ 

BioBloom ist ein international tätiges Familienunternehmen aus 
Österreich, das sich auf die Produktion von biologischen (CBD) 
Hanfprodukten sowie Naturprodukten pflanzlichen Ursprungs 
spezialisiert hat.

Mit dem Fokus auf Mensch und Natur und durch jahrzehntelange 
und generationenübergreifende Erfahrung in der biologischen 
Landwirtschaft entstehen hochqualitative Naturprodukte.

BioBlooms Mission: “Die volle Kraft der Hanfpflanze durch nach-
haltigen und ressourcenschonenden Umgang mit der Natur  
zu nutzen.”

Qualität
„Höchste Qualität & Transparenz sind uns 
ein besonderes Anliegen“

Der sorgsame Umgang mit Mensch und Natur sowie höchste 
Qualitätssicherung stehen beim BIO AUSTRIA Qualitätspartner 
BioBloom im Mittelpunkt. Die gesamte Produktion erfolgt nach 
strengen Qualitätskriterien, medizinische und pharmazeutische 
Experten sind bereits in der Produktentwicklung eingebunden. 
Unabhängige Tests und Zertifizierungsverfahren den gesamten 
Produktionsprozess hindurch sichern Transparenz und Qualität.

Die Basis aller Hanfprodukte sind die Pflanzen von den eigenen 
biozertifizierten Feldern. Durch eine eigens entwickelte Anbau-
weise, besonders nährstoffreiche Böden und das pannonische 
Klima können die Pflanzen gesund wachsen. Eine sorgsame 
Ernte und die händische Verarbeitung der Pflanzen sichern die 
hohe natürliche Qualität. 

 

BioBloom Hanfextrakte
„Die volle Kraft der Hanfpflanze“

Die Bio Hanf Aroma Extrakte werden ausschließlich aus EU-zer- 
tifiziertem Nutzhanf gewonnen. Der THC-Gehalt entspricht den 
gesetzlichen Vorschriften.

BioBloom Hanfextrakte aus CO2-Extraktion sind 100 % natur-
belassen und beinhalten neben CBD/CBDa das volle Spektrum 
der Hanfpflanze. Die Vollextrakte sind frei von jeglichen Zusatz- 
stoffen und enthalten CBD in natürlicher Form. Die Extrakte 
werden nicht mit CBD-Isolat angereichert. Durch das natürliche  
Zusammenspiel aller wertvollen Inhaltsstoffe entfaltet sich die 
volle Kraft der Hanfpflanze.

BioBloom Produkte
„Naturreine und biologische Produkte - 
direkt vom Hersteller“

Das Produktsortiment von BioBloom umfasst neben den Bio 
Hanf Aroma Extrakten den einzigartigen Bio Hanftee, Bio CBD 
Hanfkosmetik, Bio Hanflebensmittel sowie 100 % pflanzliche und  
vegane Nahrungsergänzungsmittel. Alle Produkte sind frei von 
jeglichen künstlichen Zusatzstoffen.

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

BioBloom GmbH | Frauenkirchenerstraße 12
7143 Apetlon | Austria | office@biobloom.at

Kulturpflanze Hanf
Hanf gilt als eine der ältesten und bewährtesten 
Kulturpflanzen. 

Vertrau deiner Natur
Mit der Kraft der Pflanzen zu 
mehr Wohlbefinden und innerer Balance 

100 % biologisch & vegan
Aus eigenem biologischen Anbau

Kontrolliert & Zertifiziert
Laufende Analysekontrollen

Händische Verarbeitung
Erhaltung aller wichtigen Inhaltsstoffe

Vor Gebrauch schütteln. Außerhalb der Reich-
weite von Kindern, gut verschlossen sowie vor 
Licht geschützt bei Raumtemperatur lagern. 
Dieses Produkt beinhaltet CBD/ CBDa.

CO2-Extraktion
ISO 9001, ISO 14001, HACCP, BIOCERT, Koscher

ARGE CANNA Zertifizierung
AC-Gütesiegel Auszeichnung

100 % naturbelassen
Ohne künstliche Zusatzstoffe

Telefonische Beratung 
Gerne beraten wir Sie telefonisch unter
+43 664 88 74 77 10 



BioBloom GmbH
„Tradition and Innovation“ 

BioBloom is an international family business based in Austria that 
specializes in the production of organic (CBD) hemp products 
and other natural plant-based products.

With a focus on people and nature and decades of experience 
across generations in organic agriculture, we are able to create 
high-quality natural products.

BioBloom´s Mission: “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“

As a BIO AUSTRIA quality partner, we at BioBloom place particular 
emphasis on the careful and sustainable handling of people 
and nature as well as the highest quality assurance. The entire 
production takes place according to strict quality criteria, with 
medical and pharmaceutical experts already involved in the  
product development. Independent tests and certification  
procedures throughout the entire production process ensure 
transparency and the highest quality.

The basis of all our hemp products are the plants from our 
own certified organic fields. Thanks to our specially developed 
cultivation method, the particularly nutrient-rich soils and the 
Pannonian climate, the plants can grow strong and healthy. 
Our hemp plants are carefully harvested and then processed 
exclusively by hand to ensure the natural high quality. 

 

BioBloom Hemp Extracts
„The full power of the hemp plant“

BioBloom Organic Hemp Extracts are extracted exclusively from 
EU certified organic hemp. The THC content complies with the 
legal requirements.

BioBloom Hemp Extracts from CO2 extraction are 100 % natural 
and contain in addition to CBD/ CBDa the full spectrum of 
the hemp plant. The full extracts are free of any additives and  
contain CBD in its natural form. The extracts are not enriched 
with CBD isolate. The natural interaction of all the valuable  
ingredients unfolds the full power of the hemp plant.

BioBloom Products
„100 % naturally pure and organic products 
direct from the producer“

In addition to our Organic Hemp Extracts our product range 
includes the unique Organic Hemp Tea, Organic CBD Hemp 
Cosmetics, Organic Hemp Foods as well as 100 % herbal and 
vegan food supplements. All our products are free from any  
artificial additives.

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

BioBloom GmbH | Frauenkirchenerstrasse 12
7143 Apetlon | Austria | office@biobloom.at

Hemp: a plant with history
Hemp is considered one of the oldest and 
most proven cultivated plants 

Trust your Nature
With the power of the plants for 
more well-being and inner balance

100 % natural & vegan
From our own organic farm

Inspected & Certified
Constant monitoring and analysis

Processing exclusively by hand
Preservation of all the valuable ingredients

Shake before use. Keep out of reach of children. 
Store tightly sealed at room temperature and 
away from direct sunlight. This product 
contains CBD/ CBDa.

CO2-extraction
ISO 9001, ISO 14001, HACCP, BIOCERT, kosher

ARGE CANNA certification
AC Seal of Approval

100 % natural
No artificial additives

Questions? 
We are more than happy to answer any questions 
and help you find the product that is right for you. 
Simply call us at: +43 664 88 74 77 10 


