
Vitamin C Komplex - immune protection
„Die Vitamin-Kur mit Hanfterpenen“ 
BioBloom immune protection enthält einen durchdachten  
Vitamin Komplex aus pflanzlichen Wirkstoffen wie Hanfterpenen 
und Citrus-Bioflavonoiden sowie natürliche Extrakte aus Sand- 
dornfruchtpulver, Hagebutte, Traubenkernen und Acerola. 
Alle Inhaltsstoffe sind 100 % pflanzlich und vegan. immune  
protection versorgt den Körper besonders mit den wichtigen  
Vitaminen C und E. Die sorgsame Auswahl der hochwertigen  
Inhaltsstoffe stellt zudem eine hohe Bioverfügbarkeit sicher.

Vitamin C gilt als eines der wichtigsten Vitamine und trägt zu 
folgenden Funktionen bei:
• Schutz der Zellen vor oxidativem Stress
• normale Funktion von Immun- und Nervensystem
• Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung
• normale Funktion des Immunsystems während und nach 
 intensiver körperlicher Betätigung
• normale Kollagenbildung für eine normale Funktion der 
 Blutgefäße, Knochen, Zahnfleisch, Haut und Zähne
• normale psychische Funktion
• Erhöhung der Eisenaufnahme

Zusätzlich trägt auch Vitamin E dazu bei die Zellen vor oxidativem 
Stress zu schützen. 

In unserer schnelllebigen Zeit mit ständigem Zeit- und Erfolgs-
druck kann eine umfassende Versorgung mit Vitaminen sowohl 
für die mentale als auch die körperliche Gesundheit von großer 
Bedeutung sein. Umso wichtiger ist eine ausgewogene und ab-
wechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. 

Wir von BioBloom haben uns dazu entschlossen, neben unseren 
– für ihre ausgleichende Wirkung bekannten – Hanfprodukten 
einen durchdachten Vitamin C Komplex zu entwickeln, der das 
wichtige Vitamin in möglichst natürlicher sowie bioverfügbarer 
Form enthält. Die Kapselhüllen sind pflanzlichen Ursprungs und 
beinhalten das Verdickungsmittel HPMC (Hydroxypropylmethyl-
cellulose). Sie sind vegan sowie wasserlöslich und können somit 
besonders leicht und gut verdaut werden.

BioBloom Nahrungsergänzungsmittel
„Qualität aus Österreich“
Mit den Nahrungsergänzungsmitteln hat sich BioBloom gemein-
sam mit Ärzten und pharmazeutischen Fachleuten zum Ziel 
gesetzt hochwertige Mikronährstoffpräparate zu entwickeln. 
Diese können nicht nur die Wirkungsweise von Hanfprodukten 
unterstützen, sondern auch durch moderne Lebensweise 
und Ernährung bedingte Defizite ausgleichen.

Die Produkte von BioBloom zeichnen sich durch besonders hoch-
wertige, pflanzliche Inhaltsstoffe aus. Eine sorgsame und innovative 
Produktentwicklung garantiert die bestmögliche Wirkung.

Gewählte Tagesdosis unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit ein- 
nehmen. Gut verschlossen, kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. 

BioBloom GmbH
„Tradition und Innovation“
BioBloom ist ein international tätiges Familienunternehmen aus 
Österreich, das sich auf die Produktion von biologischen (CBD) 
Hanfprodukten sowie Naturprodukten pflanzlichen Ursprungs 
spezialisiert hat.

Durch jahrzehntelange und generationenübergreifende Er-
fahrung in der biologischen Landwirtschaft und in enger  
Zusammenarbeit mit Ärzten und pharmazeutischen Fachleuten 
entstehen hochqualitative sowie gesundheitsfördernde Pro-
dukte, die rezeptfrei erhältlich sind. Bei BioBloom steht der 
Mensch und seine Gesundheit im Mittelpunkt. Mit natürlichen 
biologischen Produkten wollen wir Menschen zu umfassen-
dem Wohlbefinden verhelfen und gleichzeitig sorgsam mit den  
Ressourcen der Natur umgehen.

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

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

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

100 % pflanzlich und vegan

gluten- und laktosefrei

frei von Zusatzstoffen

geprüfte Qualität aus Österreich

ZUTATEN: Ester-C Calciumascorbat, Acerola Extrakt, Sanddornfrucht-
pulver, Hydroxypropylmethylcellulose (veg. Kapselhülle), Citrus-Bio- 
flavonoide Pulver, Hagebuttenextrakt Pulver, Ascorbinsäure, Hanfterpen- 
extrakt, Traubenkernextrakt, D-Alpha-Tocopherolacetat

TAGESDOSIS: 1 Kapsel

Die empfohlene 
Tagesdosis nicht über-
schreiten. Nahrungs-
ergänzungsmittel sind 
kein Ersatz für eine 
ausgewogene und 
abwechslungsreiche 
Ernährung sowie eine 
gesunde Lebens-
weise. Außerhalb der 
Reichweite von kleinen 
Kindern lagern.

 *%NRV = Referenzmenge für die tägliche 
Zufuhr (Verordnung (EU) Nr. 1169/2011)

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

Inhaltsstoffe
pro Tages dosis

(1 Kapsel) % NRV*

Vitamin C 250 mg 312 %
Sanddornfruchtpulver 120 mg -
Citrus-Bioflavonoide 88 mg -
    davon Hesperidin 52,8 mg -
Hanfterpenextrakt 60 mg -
Traubenkern-Extrakt 32 mg -
    davon OPC 30,4 mg -
    davon Polyphenole 31,36 mg -
Vitamin E 5 mg 41 %



Vitamin C Complex - immune protection
“The vitamin boost with hemp terpenes”
BioBloom immune protection contains a vitamin complex from 
plant-based active ingredients such as hemp terpenes and 
citrus bioflavonoids as well as natural extracts from sea buck-
thorn fruit powder, rose hip, grape seed and acerola. All ingre-
dients are 100 % plant-based and vegan. The careful selection of 
the high-quality ingredients also ensures a high bioavailability of 
all the active ingredients in immune protection.

Vitamin C is considered one of the most important vitamins 
and contributes to the following functions:
• protection of cells against oxidative stress
• normal functioning of the immune and nervous systems
• reduction of tiredness and fatigue
• normal function of the immune system during and after 
 intense physical exercise
• normal collagen formation for the normal function of blood  
 vessels, bones, gums, skin and teeth
• normal psychological function
• increase in iron absorption

In addition, vitamin E also contributes to protect the cells from 
oxidative stress. 

In today’s fast-moving world with the constant demands on our 
time and the pressure to succeed, a comprehensive supply of 
vitamins can be of great importance for both our mental and 
physical health. A balanced and varied diet and a healthy lifestyle 
are all the more important. 

In addition to our hemp products, which are known for their 
balancing effect, we at BioBloom have decided to also develop 
a sophisticated vitamin C complex that contains the important 
vitamin in the most natural and bioavailable form possible. The 
capsule shells are plant-based and contain the thickener HPMC 
(hydroxypropylmethylcellulose). They are vegan as well as water-
soluble and can therefore be easily digested.

BioBloom dietary supplement
“Quality from Austria”
With our line of dietary supplements, we at BioBloom work closely 
with doctors and pharmaceutical experts to develop high-quality 
micronutrient preparations. These supplements not only support 
the effectiveness of our hemp products, but also compensate for 
the deficiencies brought about by our modern diet and way of life.

BioBloom products stand out due to their particularly high-quality, 
plant-based ingredients. Careful and innovative product develop-
ment guarantees the best possible bioavailability.

Do not chew and take with sufficient liquid. Keep tightly closed in a 
cool, dark and dry place. 

BioBloom GmbH
„Tradition and Innovation“
BioBloom is an international family business based in Austria that 
specializes in the production of organic (CBD) hemp products 
and other natural plant-based products.

Decades of experience across generations in organic agricul-
ture and close cooperation with doctors and pharmaceutical 
experts ensure the highest quality and health promoting  
products that are available over the counter. At BioBloom, our 
main focus is people and their health. With our natural organic 
products, we strive to help people enjoy better well-being 
while at the same time handling nature’s resources with care.

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

100 % plant-based and vegan

gluten and lactose free

additive-free

controlled quality from Austria

INGREDIENTS: Ester-C calcium ascorbate, acerola extract, sea buck-
thorn fruit powder, hydroxypropylmethylcellulose (plant-based capsule 
shell), citrus bio-flavonoid powder, rose hip extract powder, ascorbic acid, 
hemp terpene extract, grape seed extract, D-alpha tocopherol acetate

DAILY DOSE: 1 capsule

Do not exceed the 
recommended daily 
dose. Dietary supple-
ments are not a 
substitute for a 
balanced and varied 
diet and a healthy 
lifestyle. Keep out 
of reach of small 
children.

 *%NRV = Reference value for daily intake
(Regulation (EU) Nr. 1169/2011)

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 

Igredients
per Daily Dose

(1 capsule) % NRV*

vitamin C 250 mg 312 %
sea buckthorn fruit powder 120 mg -
citrus bioflavonoids 88 mg -
    (as hesperidin) 52.8 mg -
hemp terpene extract 60 mg -
grape seed extract 32 mg -
    (as OPC) 30.4 mg -
    (as polyphenols) 31.36 mg -
vitamin E 5 mg 41 %


