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PRESSEINFORMATION

Mit Sveta zum Höhepunkt:
Cannabis und Frauen Expertin Svetlana Ilic lanciert LOVE Oil mit
aphrodisierenden Effekten

Wien, 12.09.2022 – Guter Orgasmus macht glücklich! Dessen ist sich Svetlana
Ilic, Gründerin des österreichischen CBD-Start-ups Sveta, sicher. Nach zwei
Jahren intensiver Forschung und Entwicklung bringt sie jetzt ein LOVE Oil auf
den Markt, das die Vorzüge eines Gleitgels mit aphrodisierenden Effekten
verbindet. Gemacht von Frauen für Frauen schließt es nicht nur die „Orgasm
Gap“, sondern macht vor allem im Alter mehr Lust in der Liebe. Das lässt auch die
Männerwelt nicht kalt.

https://sveta.world/
marjanovic-i
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Lust auf mehr …
Es ist bekannte Tatsache: Frauen kommen weit weniger häufig zum Orgasmus als
Männer. Dafür spielen sie diesen öfter vor – laut einer Studie haben mehr als 50
Prozent der weiblichen Befragten schon „so getan, als ob“.1 Die Gründe sind nicht
nur körperlicher, sondern vor allem psychischer Natur: Stress, Angespanntheit
oder „Leistungsdruck“ mindern erwiesenermaßen die Erregung. So entsteht die
„Orgasm Gap“ – ein Zustand, der auch Sveta-Gründerin Svetlana Ilic nur zu gut
bekannt ist. Nach monatelangem Testen und Kombinieren steht ihr LOVE Oil nun
in den Startlöchern: Mit ausschließlich hochwertigen, biozertifizierten Ölen in
Verbindung mit hochwirksamem CBD regt es die Libido an, verbessert die
Gleitfähigkeit beim Liebesspiel und sorgt so für lustvolle Stunden – alleine oder in
„Gesellschaft“.

… auch in den Wechseljahren
Eine befriedigende, aktive und lustvolle Sexualität ist keine Frage des Alters.
Deshalb schließt das Sveta LOVE Oil nicht nur die „Orgasmuslücke“, sondern
bringt speziell das Sexleben der reifen Frau wieder in Schwingung. „Während
der Wechseljahre sinkt der Östrogenspiegel der Frau – der Intimbereich wird
weniger gut durchblutet. Die Folge sind Scheidentrockenheit, der Verlust der
Libido und mehr Frust als Lust“, weiß Svetlana Ilic. Bei ihrem neuen Produkt setzt
sie auf die Wirkstoffe Damiana, Blauen Lotus sowie das nicht-psychoaktive
Cannabidiol CBD, gewonnen aus der „Wunderpflanze“ Cannabis, welches die
Expertin auch für ihre Öle und Hautpflege verwendet. 

„CBD kann viel Positives bewirken, so auch für unser Sexualleben.“ Es entspannt,
reduziert Stress und entkrampft die Muskulatur. Die Durchblutung des
Intimbereiches wird gefördert, die Empfindsamkeit der Nerven erhöht und so
auch die Libido gesteigert. Blauer Lotus, der als Symbol der Reinheit und
Schönheit gilt, sowie die anregende Damiana sind neben ihrer beruhigenden
auch für ihre aphrodisierende Wirkungen bekannt. Nährendes Marulaöl und
Kameliensamenöl pflegen die Haut, spenden intensiv Feuchtigkeit und sind
reich an Antioxidantien.

All you need is LOVE, made in Austria
Entwickelt und hergestellt wird das Sveta LOVE Oil in Österreich. Es ist



biologisch, vegan, nachhaltig und Biokosmetik-zertifiziert. Mit seinem
angenehmen (Liebes-)Duft nach Rose und Vanille kann es nicht nur zur Massage
des Intimbereichs, sondern des ganzen Körpers verwendet werden – und ist für
jede:n geeignet. Denn auch Männer sprechen bereits von der anregenden
Wirkung.

„Sex, egal ob mit sich selbst oder mit Partner-innen, soll zum stress- und
tabufreien Thema werden, vor allem auch für Mädchen und Frauen jeden Alters.
All you need is LOVE und das Sveta LOVE Oil“, bringt Sveta-Gründerin Svetlana
Ilic ihre Mission auf den (Höhe-)Punkt.

Sveta Love Oil, Rose & Vanille | 100 ml € 89,–
Mehr Informationen zum Produkt unter: https://sveta.world/produkt/sveta-love-
oil-mehr-lust-in-der-liebe-100/

1 INNOFACT AG 18.-19. Januar 2022 im Auftrag von STYLEBOOK. www.stylebook.de/body-
health/orgasmus-vortaeuschen-umfrage

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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Sveta-Gründerin Svetlana Ilic ist
Unternehmerin aus Leidenschaft. Die
gebürtige Jugoslawien und ehemalige
Medienmanagerin ist 60 Jahre alt,
Mutter einer Tochter und Großmutter
von zwei Enkelkindern.
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Gewerbe: Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe
und Handelsagent. Zuständige Gewerbebehörde: Magistratisches Bezirksamt für
den 16. Wiener Gemeindebezirk. Berufsrechtliche Vorschriften: Gewerbeordnung
(https://fwww.ris.bka.gv.at) Unser Anliegen: Informationen für unsere Sveta
World Community.
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