PRESSEINFORMATION
Stay safe mit Sveta to go
Österreichisches CBD Start-up Sveta pflegt Hände ab sofort mit desinfizierendem Spray.
Bitte Hände waschen und desinfizieren: Nicht nur die Maske wird in vielen Bereichen des
öffentlichen Lebens wieder eingeführt, was in Gedanken auf jeden Fall bleibt, sind die
verschärften Hygienemaßnahmen, die uns durch den Alltag begleiten. So begegnen uns überall
Desinfektionsprodukte, die unsere Haut vor allem reizen und austrocknen. „Wir wissen, dass CBD
die Haut pflegt und regeneriert. Da war es ein logischer Schritt, unseren Sveta CBD Hand Spray
zu entwickeln“, erzählt Svetlana Ilic, Gründerin der österreichischen CBD-Marke, die seit März
2020 mit drei CBD-Aromaprodukten am Markt vertreten ist. Alleine oder im Reiseset aus BioHanfstoff präsentiert sich der Sveta CBD Hand Spray elegant, feminin und zudem besonders
umweltfreundlich mit einem Duft, der süchtig macht.

Ein Musthave im Gepäck
Egal, ob wir auf Reisen gehen oder doch zuhause bleiben,
eines sollten wir immer dabei haben: Maske und
Desinfektionsspray. Der speziell für die häufige
Anwendung entwickelte Sveta CBD Hand Spray bekämpft
mit seinem Alkoholgehalt von 70 % nicht nur bis zu 99 %
aller Keime, Bakterien und Viren, sondern pflegt,
regeneriert und glättet die Haut mit wertvollem Betain,
Hanfhydrolat und Hanföl. Das enthaltene CBD legt sich wie
ein natürliches Schutzschild gegen Umwelteinflüsse um
unsere Hände und wirkt dadurch antioxidativ und
zellregenerierend. Ebenfalls entzündungshemmend kühlt
Aloe Vera angenehm an heißen Sommertagen. „Einen
besonderen Wow-Effekt hinterlässt dabei auch der Duft,
der herrlich ehrlich einen Hauch von Lavendel versprüht.
So fühlen sich unsere Hände stets samtig, geschmeidig
und beschützt an. Achtung, Suchtpotential!“, macht
Svetlana Ilic Lust auf mehr.
Im schicken und strengen limitierten Package „Sveta to go“ ist der Sveta CBD Hand Spray
gemeinsam mit Sveta Maske im Sveta Kosmetik Bag ein Musthave für jede (Hand-)Tasche und
auch hygienetechnisch up-to-date. Sowohl Maske als auch Bag bestehen aus 100 %
umweltfreundlichem und zur Gänze abbaubarem Bio-Hanfstoff, der in der Wiener UpcyclingDesign-Manufaktur Gabarage verarbeitet, genäht und bestickt wird. „Die Hanfpflanze kann so viel
mehr, als viele von uns wissen. So können aus ihr neben Textilien auch Papier, Kunststoff oder
verschiedenste Baumaterialien gewonnen werden“, weiß Svetlana Ilic, die bei ihren Sveta
Produkten neben den besten Inhaltsstoffen auch darauf achtet, die gesamte Wertschöpfung im
eigenen Land zu halten.
Der Sveta CBD Hand Spray ist das erste Produkt einer ganzen Reihe von Sveta CBD PflegeProdukten. Mehr dazu gibt es in Kürze.

Sveta CBD Hand Spray mit Aloe Vera, 50 ml um Euro 25,20
Sveta CBD Hand Spray mit Aloe Vera, 100 ml um Euro 39,Sveta to go Single mit Sveta CBD Hand Spray 30 ml und einer
Sveta Maske im Sveta Kosmetik Bag um Euro 39,Sveta to go Family mit Sveta CBD Hand Spray 50 ml und zwei
Sveta Masken im Sveta Kosmetik Bag um Euro 59,-

Ab 03. September 2020 online unter www.sveta.world
erhältlich.

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