
Hightech revolutioniert den CBD-Markt
Viele  Hersteller von CBD-Erzeugnissen wissen, dass ihre Produkte 
nur schlecht aufgenommen werden können. Dieses Problem ist 
nun gelöst. Die patentierte MyCell-inside-Technologie setzt neue 
Massstäbe. Sie erlaubt es, neuartige Produkte anzubieten, die viel 
wirksamer als herkömmliche CBD-Produkte sind. Gleichzeitig sind 
diese Produkte 100% natürlich, werden gut vertragen und schonen 
den Geldbeutel.

Full Spectrum CBD Micelle Solubilisat ist 20-
mal effizienter als ein herkömmliches Produkt
Das Full Spectrum CBD Micelle Solubilisat imitiert den natürlichen 
Einkapselungs-Prozess von Fettpartikeln. In der Schulmedizin 
kommt die so genannte Micellisation bereits seit Jahrzehnten zur 
Anwendung.  Sie erlaubt es, schwerlösliche Arzneimittel für den 
besser verfügbar zu machen. Allerdings kommen bei diesen 
Micellisations-Methoden oftmals so genannte Polyethylenglykole 
(PEG), oder Polysorbate zur Anwendung. Diese Stoffe sind 
umstritten. Sie bestehen aus Erdöl, und stehen sogar im Verdacht 
krebserregend zu sein. Ganz anders ist es beim patentierten 
MyCell-inside-System. Es ist das erste und einzige Micellisations-
System, bei dem weder synthetische, noch synthetisch modifizierte 
Inhaltsstoffe zur Anwendung kommen. Alle Inhaltsstoffe sind zu 
100 Prozent natürlich. Das Ergebnis ist ein vollkommen natürlicher 
Hanfextrakt mit einer nahezu hundertprozentigen 
Bioverfügbarkeit. 

Nahezu 100% Bioverfügbarkeit
Damit der Körper die fettlöslichen CBD-Partikel überhaupt 
aufnehmen kann, müssen diese zuerst im Magen eingekapselt 
werden. Nur so können sie die Schleimhäute passieren, um 
schliesslich in den Kreislauf zu gelangen. Dieser natürliche Vorgang 
benötigt Zeit und Energie. Das Ergebnis ist, dass auf diesem Weg 
nur gerade 5-10% des Wirkstoffs in den Blutkreislauf gelangen. Die 
restlichen 90-95% gehen verloren. Sie werden von der Magensäure 
neutralisiert und über die Leber ausgeschieden. Die Bilanz ist 
ernüchternd: Von insgesamt 20mg eingenommenem Wirkstoff 
entfalten nur gerade 1-2mg die gewünschte Wirkung. Diese Bilanz 
ändert sich selbst dann nicht, wenn das Öl einige Zeit lang im Mund 
behalten wird, da die Schleimhäute trotzdem passiert werden 
müssen. Somit verliert man also ca. 95% des kostspieligen 
Wirkstoffs. Hinzu kommt, dass es nahezu unmöglich ist, eine 
genaue Dosis zu planen, oder vorherzubestimmen. Dank dem Full
Spectrum CBD Micelle Solubilisat gehören diese Nachteile nun 
endgültig der Vergangenheit an.
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