
Ecopassion wurde 2012 in Bruneck - Südtirol - ge-
gründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
das Wissen über die Verwendung, den vielseitigen 
Eigenschaften und die Vorteile der Hanfpfl anze in 
allen Wirtschaftsbereichen, wie Kosmetik, CBD-Ex-
trakte, 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 Förde-
rung 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 benefi ci della pianta di Canapa in tutti i settori 
economici, come cosmetico, estratti CBD, alimen-
tare, 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 fi liera della canapa alpina.

Entwickelt und produziert in einem kleinen Labor 
in Corvara, im Herzen der Südtiroler Dolomiten.
Registriert als Medizinprodukt

Die Kombination von wertvollen alpinen Elemen-
ten, die in Synergie arbeiten und die Eigenschaf-
ten von Hanf verstärken.

Dermatologisch getestete Produkte

Funktionelle Wirkstoffe in deutlich höheren Men-
gen 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.

Registrato come dispositivo medico

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

Prodotti dermatologicamente testati

Principi attivi funzionali in quantità nettamente 
superiore rispetto ai prodotti tradizionali (dal 27% 
fi no al 32%)

SENZA parabeni, SENZA petrolati, PRIVA di SLES, 
SENZA materie prime di origine animale.
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CBD POMMADE 
fonctionnelle SPORT cold
CBD POMMADE fonctionnelle SPORT COLD ist 
ein medizinisches Produkt, mit Hanföl und CBD, 
mit erfrischenden und adstringierenden Eigen-
schaften, und ist zur Anwendung bei Ödemen 
im Falle von Traumata, Sehnenscheidenent-
zündungen, Verstauchungen, Periarthritis und 
allgemein bei Schwellungen im Gelenkbereich 
geeignet.

CBD POMMADE fonctionnelle SPORT COLD è un 
dispositivo medico, con olio di canapa e CBD, con 
proprietà rinfrescanti e astringenti, ed è adatto 
per edemi in caso di traumi, tenosinovite, distor-
sioni, periartrite e gonfiore in generale nella zona 
delle articolazioni.

e 50 – 100 ml / Dispositivo medico CE

CBD POMMADE 
fonctionnelle SPORT extra 

CBD POMMADE fonctionnelle SPORT EXTRA ist 
ein Medizinprodukt mit Hanföl und CBD, das zur  
Linderung der Symptomatik von Muskel- und  
Gelenkschmerzen geeignet ist, die sowohl auf  
sportliche Aktivitäten als auch auf andere  
Ursachen wie z.B. Arthrose zurückzuführen sind.

CBD POMMADE fonctionnelle SPORT EXTRA è 
un dispositivo medico, con olio di canapa e CBD,  
indicato per alleviare la sintomatologia dei dolori  
di natura muscolare e articolare, collegati sia  
all’attività sportiva che ad altra origine, come  
artrosi

e 50 – 100 ml / Dispositivo medico CE

CBD POMMADE 
fonctionnelle SPORT hot 

CBD POMMADE fonctionnelleSport HOT ist ein  
medizinisches Produkt, mit Hanföl und CBD,  
geeignet zum Aufwärmen der Muskeln vor  
körperlicher Aktivität und zum Lösen von Muskel-
verspannungen und Ermüdungsgefühlen nach  
körperlicher Aktivität. Eignet sich auch zur  
Linderung von Schmerzen und lokalen Verspan-
nungen im Zusammenhang mit Muskel- und  
Gelenkproblemen, wie z.B. Arthritis, sowie für  
Sportmassagen.

CBD POMMADE fonctionnelleSport HOT è un  
dispositivo medico, con olio di canapa e CBD,  
indicato per riscaldare la muscolatura prima 
dell’attività fisica e alleviare le tensioni musco-
lari e senso di fatica dopo l’attività fisica. É utile 
anche per alleviare il dolore e tensioni localizzate  
associati a problemi muscolari e articolari come  
artrosi. Ideale anche per massaggi sportivi.

e 50 – 100 ml / Dispositivo medico CE


