
Deine Aromapflege aus Terpenen für 
Körper & Geist 
„Natürlich aromatisch zu mehr Wohlbefinden“ 
Die Natur und ihre Wirkstoffe bieten uns die besten Zutaten für 
ein Erlebnis, das unser ganzheitliches Wohlbefinden belebt und 
beeinflusst. Für die umfassende Aromapflege haben wir 100 % 
natürliche ätherische Öle nach ABG Standards entwickelt 
und produziert, die Körper, Geist und Seele auf natürlichem 
und biologischem Weg zu mehr Ausgeglichenheit verhelfen.  
Vergleichbar einem ausgiebigen Waldspaziergang, wo die na-
türlichen Gerüche und Aromen des Waldes und der Natur alle 
unsere Sinne bewegen und beleben.

Die Aromapflege fördert mit der natürlichen Kraft der Pflanzen 
die Gesundheit. Sie gilt als komplementäre Pflegemethode, 
die den Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele be-
trachtet.

Unsere biozertifizierten ätherischen Öle bestehen zu 99 % aus 
Terpenen, natürlichen Kohlenwasserstoff-Verbindungen, die 
für das Aroma von Pflanzen zuständig sind und sich gegenseitig 
unterstützen.

Die ätherischen Öle von BioBloom:

Ätherisches Öl (5 ml) scent & focus
Damit du fokussierter und energievoller deinen Alltag  
bewältigst.

Das erdige Aroma unseres Hanfes gepaart mit den erfrischenden 
Aromen von Grapefruit, Rosmarin und Zypresse ergeben ein 
stimulierend-frisches Dufterlebnis. Für mehr Konzentration 
und Energie.
Inhaltsstoffe: Grapefruit, Rosmarin, Zypresse, Hanf

Ätherisches Öl (5 ml) scent & relax 
Damit du auch in fordernden Zeiten Entspannung und innere 
Ruhe finden kannst.

Das erdige Hanfaroma entfaltet in Kombination mit den bekann-
ten beruhigenden Aromen von Muskatellersalbei, Bergamotte 
sowie Grapefruit und Vetiver ein holzig-erdendes Aromaerleb-
nis. Für weniger Stress, innere Ruhe und mehr Entspannung.
Inhaltsstoffe: Muskatellersalbei, Bergamotte, Hanf, Grapefruit, 
Vetiver

Ätherisches Öl (5 ml) scent & sleep
Für einen wohlverdienten und ruhigen Schlaf.

Das erdige Aroma unseres Hanfes gepaart mit den Aromen von 
Zirbe und Lavendel – beide Pflanzen sind für ihre beruhigende 
Wirkung bekannt - ergeben zusammen ein harzig, leicht würziges 
Dufterlebnis. Für erholsamen Schlaf und bessere nächtliche  
Regeneration. 
Inhaltsstoffe: Zirbe, Lavendel, Hanf

ANWENDUNG: Öl in die Duftlampe 
mit Wasser oder Diffuser träufeln 
(Tropfenanzahl je nach Belieben und Bedarf).

Qualität
„Höchste Qualität und Transparenz sind uns 
ein besonderes Anliegen“
BioBloom aus Apetlon (Burgenland/Österreich) produziert 
100 % natürliche Bio CBD Hanf- und Naturprodukte. Als BIO 
AUSTRIA Qualitätspartner steht der sorgsame Umgang mit 
Mensch und Natur sowie höchste Qualitätssicherung im Mittel- 
punkt. Die gesamte Produktion erfolgt nach strengen Qualitäts- 
kriterien. Unabhängige Tests und Zertifizierungsverfahren  
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 sichern die hohe natür-
liche Qualität der Produkte. 

BioBloom Produkte
„Naturreine und biologische Produkte – 
direkt vom Hersteller“
Neben den ätherischen Ölen umfasst das Produktsortiment 
von BioBloom Bio CBD Öle, Bio Hanftee, Bio Hanflebens-
mittel, zertifizierte Bio CBD Naturkosmetik sowie 100 % 
pflanzliche und vegane Nahrungsergänzungsmittel. Alle 
Produkte sind frei von jeglichen Zusatzstoffen.

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

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

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

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

99 % Terpene

biozertifiziert

Qualität aus Österreich

frei von künstlichen Zusatzstoffen 



Your Aroma Care from Terpenes for 
Body & Mind
“Naturally Aromatic for More Well-Being“ 
Nature and its active ingredients offer us the best essentials 
for an experience that invigorates and influences our holistic 
well-being. For comprehensive aroma care, we have developed 
and produced 100 % natural essential oils according to Austria 
Bio Garantie standards, which help the body, mind and soul 
to achieve more balance naturally and organically. Much like 
a long walk in the woods, where the smells and aromas of the 
forest and nature move and enliven all of our senses.

Aroma care promotes health with the natural power of plants. 
It is a complementary care method that regards the person as 
a unity of body, mind and soul.

Our certified organic essential oils consist of 99 % terpenes and 
natural hydrocarbon compounds which support each other 
and lend the oils a pleasant plant aroma.

The Essential Oils from BioBloom:

Essential Oil (5 ml) scent & focus
To help you get through your day with more focus and 
energy.

The earthy aroma of our hemp paired with the refreshing aro-
mas of grapefruit, rosemary and cypress result in a stimulating, 
fresh fragrance experience. For more concentration and energy. 
Ingredients: Grapefruit, Rosmary, Cypress, Hemp

Essential Oil (5 ml) scent & relax 
To help you find relaxation and inner peace even in challen-
ging times.

The earthy hemp aroma in combination with the well-known 
soothing aromas of clary sage, bergamot, grapefruit and vetiver, 
creates a woody, earthy aroma experience. For less stress, inner 
peace and more relaxation. Ingredients: Clary sage, Bergamot, 
Hemp, Grapefruit, Vetiver

Essential Oil (5 ml) scent & sleep
For a well-deserved and peaceful sleep.

The earthy aroma of our hemp paired with the aromas of stone 
pine and lavender, both of which are known for their calming 
effect, result in a resinous, slightly spicy fragrance experience. 
For restful sleep and better nightly regeneration.
Ingredients: Stone pine, Lavender, Hemp

DIRECTIONS: Add a few drops of oil into the 
fragrance lamp with water or into a diffuser. 
(Adjust the number of drops depending on 
your preference and needs).

Quality
“We Are Particularly Committed to the 
Highest Quality & Transparency”
BioBloom from Apetlon (Burgenland/Austria) produces 100 % 
natural organic CBD hemp and natural products. As a BIO 
AUSTRIA quality partner, we 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. Independent tests 
and certification procedures 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.  
Careful harvesting and processing of the plants exclusively by 
hand ensure the natural high quality of our products. 

BioBloom Products
“100 % Naturally Pure and Organic 
Products Direct From the Producer”
In addition to the essential oils, the BioBloom product range 
includes organic CBD oils, organic hemp tea, organic 
hemp food, certified organic CBD natural cosmetics and 
100 % plant-based and vegan food supplements. All our  
products contain absolutely no 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

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

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 

99 % terpenes

certified organic

quality from Austria

absolutely no artificial additives 


