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Unterschätztes Pflänzchen: Hanf.  

Warum sich das österreichische CBD-Start-up Sveta der Kraft der Hanfpflanze verschrieben hat.   

Sie wird bereits über Jahrtausende angebaut und genutzt, ist aber längst nicht zur Gänze 
erforscht. Die Hanfpflanze ist so vielseitig wie kaum eine andere und kann auf ihre Art ungeahnt 
viel Gutes tun. Erst kürzlich legten kanadische Forscher in einer neuen, noch nicht überprüften 
Studie nahe, dass der aus ihr gewonnene Wirkstoff CBD vor einer Ansteckung mit dem Corona-
Virus Sars-CoV-2 schützen könnte. Als bewiesen gilt, dass die aus speziell gezüchteten 
Hanfpflanzen gewonnene Substanz entzündungshemmend, schmerzlindernd und beruhigend 
wirkt.  
 
CBD – ein Wirkstoff, der es in sich hat.  

Cannabidiol – kurz CBD genannt – wird aus der weiblichen Blüte der Hanfpflanze gewonnen und 
hat als Schwester des psychedelisch, weitgehend verpönten THC keine bewusstseinserweiternde 
oder -beeinflussende Wirkung. Hip statt High ist die Devise. Am besten entfaltet sich die Wirkung 
von CBD, das zu Öl, aber auch Räucherware und zunehmend in Kosmetika seine Anwendung 
findet, wenn es in höchstem Maße rein ist. Die Hanfpflanze hat die Eigenschaft, alle möglichen 
Schadstoffe aus dem Boden zu ziehen und in sich aufzunehmen. Daher sind die dokumentierte 
Herkunft genauso wie unabhängige Qualitätskontrollen essentiell, um die Reinheit sicherstellen zu 
können. Hanfbauern gehen hier zunehmend neue Wege, um das sensible Pflänzchen gesund für 
Mensch und Natur aufzuziehen. 
 

Vertical Farming ist einer dieser Wege, wie ihn auch die 
Indoor-Pflanzen-Anlage Smart Greenery im Wienerwald 
praktiziert. Auf höhenverstellbaren Stellagen wird Hanf für 
medizinische Zwecke besonders platzsparend und 
ressourcenschonend unter optimalen Licht- und 
Temperaturverhältnissen angebaut. „Wir wollen es besser 
machen als die Natur“, erklärt Stefan Wögerbauer, 
Gründungsmitglied der Smart Greenery. Er liefert den 
Grundstoff für die Sveta CBD Hanfblüten. „Diese werden am 
besten inhaliert. Sie können aber auch in Kombination mit 
etwas Fett – zum Beispiel Milch – in Tees oder zum Backen 
verwendet werden“, weiß Sveta Gründerin Svetlana Ilic, die 
sich seit Jahren mit der Beschaffenheit und Wirkung der 
Hanfpflanze beschäftigt.   

 



 

 

Die alte Hanfpflanze und ihre neue Kraft.  

Hanf wurde von vielen Kulturen seit Jahrtausenden als Arzneipflanze verwendet. Ein Gemisch 
aus unzähligen Wirkstoffen wie etwa Cannabinoiden, Terpenen und Flavonoiden machen sie als 
Heilpflanze so wertvoll. Hochwertige Vollspektrum-Öle wie die Sveta CBD Oil Drops mit 8 % oder 
15 % vereinen diese Inhaltsstoffe in ihrer reinsten Form. Geprüft wird beim CBD Start-up aus 
Österreich dabei über die gesamte Wertschöpfungskette gleich doppelt: „Unsere Sveta Produkte 
werden von meinen Produzenten vorab überprüft und danach von der Arge Canna zertifiziert. 
Nach dem Abfüllen wird jede neue Charge nochmals in einem unabhängigen Labor 
durchgecheckt“, so Svetlana Ilic. Eine einheitliche Prüfregelung für CBD-Produkte gibt es 
hierzulande nicht. Von den etwa 400 Unternehmen im spezialisierten Einzelhandel mit 
Cannabisprodukten sind derzeit ein Drittel Mitglied im WVCA (Wirtschaftsverband Cannabis 
Austria). 14 Anbieter wurden mit dem AC-Tropfen, dem unabhängigen Gütesiegel der Arge 
Canna seit 2016 zertifiziert.  
Darüber hinaus kann Hanf auch andere Rohstoffe ersetzen, um nachhaltig die Umwelt zu 
schonen: Hanfstoffe statt Baumwolle, Papier aus Hanf statt Holz, Kunststoffe aus Hanf statt Erdöl, 
verschiedenste Baumaterialien und mehr. Auch in Kosmetika finden die aus der Hanfpflanze 
gewonnenen Wirkstoffe vermehrt ihre Anwendung. „CBD wirkt durchblutungsfördernd, 
regenerierend und entzündungshemmend. Der Wirkstoff ist demnach prädestiniert, um unsere 
Haut zu pflegen“, weiß Svetlana Ilic, die bereits seit fünf Jahren intensiv an der Entwicklung ihrer 
Sveta CBD-Pflegelinie arbeitet. Bereit zur Markteinführung stehen derzeit ein Balsam für Gesicht 
und Körper, ein ergänzendes Serum sowie ein Handspray mit zusätzlich desinfizierenden 
Eigenschaften. Um diese in Serie bringen zu können, läuft derzeit noch bis 25.05. eine 
Crowdfunding-Kampagne auf Startnext.  
 

 

 

Das Sveta CBD Sortiment im Überblick 

Sveta CBD Oil Drops 8 %, 10 ml: VP € 54,- 
Sveta CBD Oil Drops 15 %, 10 ml: VP € 96,- 
Sveta Hempflowers 6 %, 3 g: VP € 30,- 

 

Sveta CBD Produkte sind online unter 
www.sveta.world, in der Tastery Wien 
(www.tastery.at) und bei La Vida in Salzburg 
(www.lavidanaturprodukte.at) erhältlich.  

 



 

 

Das ist Sveta 

Sveta ist ein Love & Trust Brand, der sich dem Besten aus der Natur verschrieben hat. Er richtet 
sich an alle Menschen, die sich für Hanfprodukte, insbesondere CBD und dessen Wirkung 
interessieren, jedoch besonders an jene, die Mehrfachbelastungen ausgesetzt sind. Wer 
achtsamer mit sich selbst und anderen umgehen, seine Balance finden und das Lebenstempo 
individuell steuern möchte, wird Sveta lieben und ihr das nötige Vertrauen schenken. Denn hinter 
jedem ihrer Produkte steckt höchste Qualität in zu 100 Prozent geprüfter Reinheit.  
 

 
 
Sveta Produkte sind regional, biologisch, fair, vegan, tierversuchsfrei, ehrlich, unabhängig, 
verantwortungsbewusst, umweltfreundlich, transparent, geprüft, wertvoll, made in Austria. 
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