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Mindestens haltbar bis Datum auf der Verpackung. Chargennummer und Inhalt auf der Verpackung.

Lagerung: Die angeführte Halt‑
barkeit des Produktes kann durch 
Bewahrung auf einer dunklen und 
kühlen Stelle erheblich verlängert 
werden (am besten im Kühlschrank 
bei Temperatur von 6–10 °C).

INCI: Cannabis sativa Seed Oil

HANFÖL

Bestellnummer: 5031

Physikalische Eigenschaften: Grün ‑gelbes bis dunkel grünes austrocknendes Öl.

Erstarrungspunkt: Ca. – 18 °C.

Relative Dichte: Bei 20 °C ca. 0,925 g/cm3.

Hauptinhaltsstoffe: Ungesättigte Fettsäuren, besonders Linolsäure (C18:2) ca. 50 %, Alpha‑
‑Linolensäure (C18:3) ca. 18 %, Ölsäure (C18:1) ca. 13 %, Gamma ‑Linolensäure (C18:3) ca. 2%, 
Chlorophyll, Vitamine, Carotinoide.

Anwendung im Lebensmittelbereich: Hanföl hat einen neutralen Geschmack und ist geeignet 
für innere Anwendung, und zwar für direkten Verzehr in kalten Speisen, in Salaten oder auch 
als Würzmittel für fertige warme Gerichte. Es enthält die meisten Stoffe, die der menschliche 
Körper nicht selbst erzeugen kann und die deshalb durch die Nahrung aufgenommen werden 
müssen. Es wird einfach absorbiert und verdaut, der menschliche Organismus kann es gut 
ausnützen. Es hat einen hohen Gehalt an ungesättigten essenziellen Fettsäuren, wodurch es 
zu einem unschätzbaren Nahrungsergänzungsmittel wird. Es kann bedeutsam bei der Stärkung 
des Immunsystems helfen, Cholesterin‑ und Homocysteinspiegel senken und die richtige Darm‑
funktion fördern. Für seine wohltuenden Wirkungen wird es bei Hautproblemen empfohlen, 
besonders bei Herpes, Mykosen, Hefekrankheiten, Akne, Ekzemen, Niednägeln, rissiger Haut 
und Brandwunden. 1–2 Teelöffel Hanföl täglich sind für den Organismus nutzbringend.

Anwendung außer dem Lebensmittelbereich: Hanföl wird durch die Haut sehr gut absorbiert 
und wird von allen Hauttypen vertragen. Es ist ein geeigneter Bestandteil bei pflegenden und 
regenerierenden Produkten. Der hohe Anteil an ungesättigten Fettsäuren macht es interessant 
bei der Behandlung der Hautprobleme wie Schuppenflechte, Neurodermatitis oder atopisches 
Ekzem. Wegen seiner entzündungshemmenden Wirkungen wird es für die Beruhigung der 
gereizten und entzündlichen Haut empfohlen. Es kommt in Massage‑ und Regenerationspro‑
dukten gut zur Geltung. Bei langfristiger Anwendung kann es die Haut austrocknen, denn es 
nimmt an der Minderung der Bildung von eigenen Hautfetten teil. Es eignet sich für kosmeti‑
sche Produkte für fettige Haut, ggf. in Ölmischungen. Es kann auch in Haarpflege angewandt 
werden, besonders dann für dünnes, brüchiges oder sonnengeschädigtes Haar
Anmerkung: Das Öl trocknet aus.

Hinweis: Hanföl ist chemisch sehr instabil und wird schnell ranzig. Es muss kühl gelagert 
werden, am bestens im Kühlschrank.


