
Hanfhat Einzug in
Kosmetik, Mode &
Küche gehalten

Comeback. Eigentlich wur-
. de Hanfschon vor'Iausenden

Jahren als Heil- und Nutz-
pflanze geschätzt. Von Asien r:~:lC'll~j
gelangte die "Wunderpflan-
ze" nach Europa.

Jüte. Der Hanfanbau hat-
te seine "Blüte" im frühen 20.

.Jahrhundert - seither kämpf-
te er mit dem Ruf als Ein-
stiegsdroge. Heute ist der
Nutzhanf nicht mehr weg-
zudenken. Der Besitz einer

. Hanfpflanze ist nicht straf-
- bar, sie darf nur nicht zum

Blühen gebracht werden!

.-..
Hanfund
die heilende
Wirkung.
Amazon.24€

SKIN • •
1 Cannabls-Skln-Cream

~ gegen Wimmerl und
Akne ab 17,20 Euro
www.hanfland.at
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Medizinischer Einsatz von Cannabis
Immer mehr Studien bestätl-
gen die positive pharmazeuti-
sche Wirkung von Cannabis.

Gesundheit. Cannabis ist
gesund und verliert stetig
mehr den negativen Rufder
Einstiegsdroge. Ob Samen,
oder Blatt - jeder Teil der
Pflanze kann völlig legal
verwertet werden.

Der Einsatz als Kleidung,
Hanföl und Dämmmaterial

ist unumstritten. Jetzt steht
verstärkt die pharmakolo-
gische Wirkung der Hanf-
pflanze im Fokus der medi-
zinischen Forschung.
Wundermittel oder Droge?

Ambesten dokumentiert ist
die Wirksamkeit von THC
(Cannabinoid-Medikamen-
ten) bei Multipler Sklerose
und bei Krebspatienten -
hier als Zusatzmedikation.

Flowery Field mit.4 Filialen in Wien

Profi-Tipps von der etwas
andereßlurnenhandlung

Wien wächst. Der größte
~'~o~w:";-s"liopWiens stent mit-

ten in der Donaustadt.
Hier hat sich Alex
Kristen - ein fast
fertiger jurist - als
Hanfbauer ver-
wirklicht. In vier
Hallen beschäftigt
er 30 Mitarbeiter.

Zier-Hanf. Seih Geschäft ist
völlig legal. Er verkauft

nicht blühende Hanf-
stecklinge in seinen
vier Filialen in
Wien und NÖ. In
, seinen Shops fin--
den Hobbygärtner
alles, was für die

erfolgreiche Zucht

Naturmedizin. Internatio-
nale Studien bestätigen die
unterstützende Wirkung
des Hanfes auch bei der Be-
handlung von Angststörun-
gen, Psychosen und allen
Formen von ~epressionen.

nötig ist. UndTipps&Tricks
für die Hanf-Zierpflanzen
gibt esgratis dazu. -;

Flowery Field, Hosnedlgasse 12,
1220 Wien. Mö.-Fr.1O-18 Uhr, Sa.
10-16 Uhr, wwwJloweryfield.com


