Entwickelt und produziert in einem kleinen Labor
in Corvara, im Herzen der Südtiroler Dolomiten.
Registriert als Medizinprodukt
Die Kombination von wertvollen alpinen Elementen, die in Synergie arbeiten und die Eigenschaften von Hanf verstärken.
Dermatologisch getestete Produkte
Funktionelle Wirkstoffe in deutlich höheren Mengen enthalten als in herkömmlichen Produkten
(von 27% bis zu 32%)
OHNE Parabene, OHNE Petrolat, OHNE SLES,
OHNE Rohstoffe tierischen Ursprungs.
Sviluppato e prodotto in un piccolo laboratorio a
Corvara, nel Cuore dei Dolomiti dell’Alto Adige.

Ecopassion wurde 2012 in Bruneck - Südtirol - gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht,
das Wissen über die Verwendung, den vielseitigen
Eigenschaften und die Vorteile der Hanfpflanze in
allen Wirtschaftsbereichen, wie Kosmetik, CBD-Extrakte, Lebensmittel, Textilien und Bauwesen, zu
erforschen und vermitteln. Durch eine intensive
Tätigkeit der Veredelung, Forschung, Entwicklung,
Verarbeitung und Vermarktung von Produkten aus
legalem Hanf widmet sich Ecopassion der Förderung der Lieferkette vom alpinen Hanf.
Ecopassion nasce nel 2012 a Brunico - Alto Adige - e
ha come missione far conoscere gli usi, le proprietà
e i benefici della pianta di Canapa in tutti i settori
economici, come cosmetico, estratti CBD, alimentare, tessile ed edile. Tramite un‘intensa attività di
valorizzazione, ricerca, sviluppo, trasformazione e
commercializzazione di prodotti a base di canapa
legale, Ecopassion è impegnata nel promuovere e
sviluppare la filiera della canapa alpina.

Registrato come dispositivo medico
L’insieme di preziosi elementi alpini che lavorano in
sinergia esaltando le proprietà della canapa.

SENZA parabeni, SENZA petrolati, PRIVA di SLES,
SENZA materie prime di origine animale.

POMMADE
fonctionnelle

Prodotti dermatologicamente testati
Principi attivi funzionali in quantità nettamente
superiore rispetto ai prodotti tradizionali (dal 27%
fino al 32%)

CBD

Sozialgenossenschaft Ecopassion 2.0
società cooperativa sociale
Kirchmayrstraße 4, 39031 Bruneck, Südtirol, Italien
www.ecopassion.com - coop.ecopassion@gmail.com

CBD POMMADE
fonctionnelle CX

CBD POMMADE
fonctionnelle VX

CBD POMMADE fonctionnelle CX ist ein medizinisches
Produkt mit Hanföl und CBD, das zum Schutz und
zur Wiederherstellung der natürlichen Hautbarriere
entwickelt wurde. Dank seiner feuchtigkeitsspendenden, aufweichenden und schützenden Wirkung, bildet
es einen Film auf der Haut, der den Feuchtigkeitsverlust
begrenzt, sowie für die gezielte Behandlung von Hautproblematiken aufgrund von Entzündungen, Reizungen
und Trockenheit der Haut, insbesondere zur Vorbeugung von rissiger Haut an der Brust, Schnittwunden
an den Händen, die durch chemische und klimatische
Einflüsse verursacht werden.

CBD POMMADE fonctionnelle VX ist ein medizinisches Produkt auf Basis von Hanföl und CBD, das
zum Schutz der Haut dient und für die Behandlung von entzündeten und gereizten Bereichen,
welche zu Verletzungen und Eiterungen tendieren, bestimmt ist, sowie zur Vorbeugung von
Dekubitalgeschwürenund der Hautiritationen in
Folge von Akne, eitrigen Furunkeln oder Insektenstichen. Die erfrischenden Eigenschaften der
ätherischen Öle geben ein angenehmes Gefühl
von Linderung bei der Anwendung.

CBD POMMADE fonctionnelle CX è un dispositivo
medico, con olio di canapa e CBD, ideato per proteggere e ripristinare la fisiologica barriera cutanea, grazie
alla sua azione idratante, emolliente e protettiva, crea
un film sulla cute che limita la perdita di idratazione.
È anche indicato nel trattamento specifico della sintomatologia cutanea dovuta a stati infiammatori, di
irritazione e di secchezza della pelle, in particolare per la
prevenzione delle ragadi al seno, dei tagli alle mani causati da agenti chimici e atmosferici.

CBD POMMADE fonctionnelle VX é un dispositivo medico a base di olio di canapa e CBD, utile
per la protezione della cute e destinata al trattamento di zone infiammate e irritate predisposte
all’insorgenza di lesioni e ulcerazioni, come anche
per la prevenzione delle piaghe da decubito e della
formazione di lesioni in caso di acne, foruncoli
purulenti o puntere di insetti. Le proprietà rinfrescanti degli oli essenziali donano una piacevole
sensazione di sollievo durante l’utilizzo.

e 50 – 100 ml / Dispositivo medico CE

e 50 – 100 ml / Dispositivo medico CE

CBD POMMADE
fonctionnelle PX
CBD POMMADE fonctionnelle PX ist ein medizinisches Produkt zur Behandlung der Haut,
das bei trockener und gereizter Haut (z.B. bei
Dermatitis) geeignet ist. Die Creme hat eine
schützende Wirkung, die in der Lage ist, die
Symptome aufgrund von Entzündungszuständen der Haut zu lindern.
CBD POMMADE fonctionnelle PX è un dispositivo medico destinato a trattare la pelle indicata in
caso di cute secca e irritata (ad esempio in caso
di dermatite), la crema ha un’azione protettiva in
grado di alleviare la sintomatologia dovuta a stati
infiammatori della cute.
e 50 – 100 ml / Dispositivo medico CE

