
Vielen Dank für Ihr Interesse an Kiara Pro.  
Schön, dass Sie sich dieses E-Book 
heruntergeladen haben. Wir zeigen Ihnen 
in dieser kurzen Lektüre alles, was Sie über 
CBD, unsere Vision und die Integration unserer 
Produkte in Ihre Praxis wissen müssen. Bei Fragen 
steht ihnen unser Kundenservice jederzeit und 
gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude beim Lesen.

Ihr Kiara Team
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Wir bei Kiara glauben, dass wir durch gesamtheitliche Aufklärung und 
Beratung erfolgreich eine Gemeinschaft von Gesundheitsexperten schaffen 
können, die ihren Patienten eine grosse Vielfalt an pflanzlichen Produkten als 
alternative Lösungen zu chemischen/synthetischen Arzneimittel empfehlen. 
Wir verfolgen dabei einen ganzheitlichen und nachhaltigen Ansatz.

Unsere persönlichen Erfahrungen in der klinischen Kräuterkunde, unsere 
Liebe zu Mensch und Natur und unser starker Glaube an einen holistischen 
Heilungsansatz sind die treibenden Faktoren hinter unseren Produkten. 

Kiara verfolgt einen patientenzentrierten Ansatz in der klinischen 
Kräuterkunde, indem wir absolute Transparenz für alle unsere Inhaltsstoffe 
sowie unsere Herstellungspraktiken schaffen. Alle unsere Produkte werden 
nach GMP-Standards hergestellt. Dank den umfassenden Kenntnissen 
unseres Teams, unter anderem in der Pharmakopöe, stellen wir einzigartige 
Rezepturen her, die von Tausenden von Enthusiasten in unserer wachsenden 
Gemeinschaft aus erster Hand erprobt, regelmässig konsumiert und 
weiterempfohlen wurden. Wir setzen die höchsten Standards für unsere 
Produkte: Vom Saatgut bis zum Regal. Dieses unerbittliche Engagement für 
unser Handwerk ist mehr als nur eine Liebeserklärung. So garantieren wir, 
dass unsere Produkte keine ungetesteten Inhaltsstoffe enthalten und dass 
jedes Produkt genauso wirksam ist wie das Vorherige.

Die moderne Medizin ist symptomorientiert geworden und hat dabei die 
Augen vor dem Gesamtbild der Gesundheitsförderung verschlossen.

Kontaktieren Sie uns

Welche Probleme werden 
mit Kiara Pro angegangen?
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Und, vor allem, wie?

Was ist unser 
Alleinstellungsmerkmal?

Kiaras Sicherheits- und 
Qualitätskontrolle

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/mitteilungen/good-manufacturing-practices-gmp-vorgehen-abweichungen-zwischen-eu-und-pics-gmp.html
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CBD ist eine sichere, nicht süchtig machende Substanz, die aus der Hanfpflanze 
gewonnen wird. Sie hält unser System im Gleichgewicht, beugt Krankheiten vor 
und fördert die Behandlung zahlreicher Symptome und Krankheiten. Tausende von 
Gesundheitsexperten setzen CBD bereits als unterstützende Massnahme bei der 
Behandlung verschiedener Gesundheitsprobleme ihrer Patienten ein.

Ihre qualitative Ergänzung 
zur "Hausapotheke"

Kontaktieren Sie uns

CBD im Vergleich zu THC

Das Endocannabinoid-System (ECS)

CBD enthält keine aktive Menge an THC, der 
psychoaktiven Verbindung der Pflanze. Daher löst 
CBD nicht den mit THC verbundenen "High"-Effekt 
aus, was es für alle Patienten zu Wellness- und 
medizinischen Zwecken völlig sicher macht. Die 
Heilkraft von CBD ist umfassend. Von chronischen 
Schmerzen bis hin zu Angstzuständen – CBD 
kann Ihre Gesundheit nachhaltig zum Positiven 
beeinflussen. Neben CBD-Ölen und Tinkturen 
stellen wir auch CBD-Salben, -Cremes, -Vapes 
und -Kapseln her. 

Übrigens: Im Gegensatz zu vielen CBD-
Marken, die den Stoff aus der gesamten 
Cannabispflanze gewinnen, extrahieren wir 
unser CBD nur aus den Blüten der Pflanze. 
Dadurch wird sichergestellt, dass die Wirkstoffe 
und Terpene in viel höheren Mengen vorhanden 
sind. Nur sorgfältig ausgewählte, natürlich 
gewachsene Pflanzen sind gut genug, um von uns 
letztendlich extrahiert und abgefüllt zu werden. 

Wir alle haben ein körpereigenes System 
in uns, das unsere inneren Funktionen, trotz 
Schwankungen von Aussen, im Gleichgewicht 
hält. Es wird Endocannabinoid-System (ECS) 
genannt und reguliert Funktionen wie Stress, 
Stimmung und Appetit. Mit anderen Worten: 
Während sich die äusseren Umstände verändern, 
hält das ECS die inneren Prozesse des Körpers 
stabil. Die bekanntesten Rezeptoren für dieses 
System sind die CB1- und CB2-Rezeptoren, die 
durch die Endocannabinoide angeregt werden. 

Gerade in stressigen Zeiten ist es nur natürlich, 
dass der Körper hin und wieder aus dem 
Takt gerät. CBD kann dazu beitragen, das 
Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen und 
die perfekte Harmonie zu gewährleisten.

Weiter auf der nächsten Seite
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Wechselwirkungen mit Medikamenten 

Terpene

CBD gilt im Allgemeinen als sicher, kann aber die 
Wirkung bestimmter Medikamente verstärken oder 
abschwächen. Daher sollten Sie vorsichtig sein, 
wenn Sie beispielsweise Medikamente für Herz-
Kreislauf- oder Nierenproblemen einnehmen. 

Treten Sie unserer Community 
bei und erhalten Sie Zugriff auf 
alle unsere Dienstleistungen.

Vollspektrum CBD

Dieses CBD wird aus der gesamten Hanfpflanze 
extrahiert und beinhaltet alle natürlichen Terpene, 
Vitamine, Flavonoide, Wachse und Mineralien 
der Mutterpflanze. Der THC-Gehalt liegt hier bei 
≤ 0.2%: Es wirkt somit nicht psychoaktiv.

Breitspektrum CBD

Ähnlich zum Vollspektrum CBD besitzt das 
Breitspektrum CBD die gleichen Inhaltsstoffe. 
Sie unterscheiden sich lediglich im THC-Gehalt: 
Breitspektrum CBD besitzt 0.0 % THC.

CBD Isolate

Die reinste Form von CBD Lösungen. Hier werden 
alle Cannabinoide herausgefiltert. Übrig bleibt 
eine hochkonzentrierte CBD-Lösung. Der herbe 
Cannabis-Geschmack ist bei dieser Form nicht 
enthalten."

Hanf enthält fast 200 Terpene, also aromatische 
Verbindungen, die in vielen Pflanzen 
vorkommen. Terpene bereichern unser Leben 
nicht nur mit wohltuenden Aromen, sie haben 
auch einzigartige gesundheitliche Vorteile, 
beispielsweise angstlösende Wirkungen.
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Inhalation

Der cannabidiolhaltige Dampf wird beim Vapen 
durch die Atemwege in die Lunge transportiert. 
Über die dort befindlichen Lungenbläschen gelangt 
das Cannabidiol dann in die Blutbahn. Immer mehr 
Konsumenten greifen auf solche CBD-E-Liquids zurück. 
Der Vorteil: Dies ist der schnellste bekannte Weg für 
CBD, in den Blutkreislauf zu gelangen. Der Nachteil: 
Für die Verwendung von CBD-Liquids benötigt man 
die entsprechende technische Ausstattung. Ausserdem 
ist das enthaltene Cannabidiol in den CBD-Liquids 
meist ein Isolat, so dass der Entourage-Effekt nicht zum 
Tragen kommt.

 FOKUS:  
 Was ist der Entourage Effekt?

Beim Entourage-Effekt wirkt das gesamte Spektrum  
an wertvollen Elementen synergetisch miteinander.  
So werden die heilenden Eigenschaften des  
Präparats deutlich verstärkt.

Sublingual

Von unter der Zunge gelangt der Wirkstoff direkt in  
die Blutbahn. Nach circa 30 Sekunden ist das  
CBD haltige Öl absorbiert.

Oral

Kapseln werden über den Verdauungstrakt absorbiert 
und ermöglichen eine einfache und sehr genaue CBD-
Dosierung – auch unterwegs. Im Vergleich zu anderen 
Applikationsformen wird über den Verdauungstrakt 
eine geringere Menge an Cannabinoiden absorbiert. 
Aber: Die Wirkung hält länger an.

Topisch

Bei topischer Anwendung dringt CBD in die Epidermis 
der Haut ein und verteilt sich im unterliegenden 
Gewebe. Diese Anwendung eignet sich besonders zur 
Behandlung von Rückenschmerzen denn so kommt das 
CBD direkt dort an, wo wir seine Wirkung benötigen.
          
Transdermal

Eine langsame Absorption; es dauert circa 30 
Minuten, bis das CBD in den Blutkreislauf gelangt. 
Langsame, zeitgesteuerte Freisetzung.               
Eine Alternative für Menschen, die CBD nicht oral 
einnehmen können oder möchten. 

 FOKUS:  
  Was ist der Unterschied zwischen 

topischer und transdermaler Anwendung?

Der Unterschied zwischen topischen und 
transdermalen Anwendungen liegt im Grad der 
Hautdurchdringung. Topische Behandlungen 
durchdringen etwa drei Schichten der Epidermis und 
gelangen nicht in den Blutkreislauf. Transdermale 
Anwendungen hingegen enthalten Substanzen, die die 
Haut durchdringen und das Muskel-Skelett-Gewebe 
sowie den Blutkreislauf erreichen.

Applikationsformen – 
Wie und wann sollten CBD-
Produkte angewendet werden?
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Ob verdampft, transdermal oder topisch – CBD kann in vielen verschiedenen 
Formen appliziert werden. Wir geben einen Überblick:
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Fördern Sie eine gesamtheitliche Behandlung
Indem Sie natürliche und pflanzliche Lösungen in 
Ihrer Praxis integrieren, können Sie ein 360-Grad-
Gesundheitskonzept für die nachhaltige Verbesserung  
der Gesundheit Ihrer Patienten sicherstellen.        

Nur das Beste für Ihre Patienten
Bieten Sie Ihren Patienten Bio-Produkte von höchster 
Qualität aus einer vertrauenswürdigen Quelle an.

Leicht zu integrieren
Sie können unsere Produkte ohne grossen Aufwand  
in Ihre Behandlungen integrieren. 

Schafft Neugierde
Die meisten Patienten haben bereits von CBD gehört 
und sind neugierig darauf. Erzählen Sie ihnen mehr über 
CBD-Produkte und geben Sie Ihnen bei Bedarf ein Muster, 
welches Sie von uns kostenlos erhalten, mit.

Zusätzliche Einnahmequellen für  
Sie und Ihre Praxis
CBD-Produkte können in Ihre Behandlungen direkt 
integriert werden oder nach der Behandlung  
von Ihren Patienten gekauft werden.
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Wie Sie Kiara Pro in Ihre Praxis 
integrieren und Ihre Patienten 
davon profitieren können
CBD-Produkte werden bereits von zahllosen medizinischen Experten weltweit 
eingesetzt und wir alle haben von den positiven Auswirkungen auf die Gesundheit 
der Patienten gehört. Es gibt viele Gründe, warum medizinisches Fachpersonal die 
CBD-Produkte von Kiara in ihre Praxis implementieren sollten. Hier sind einige davon:

Registrieren Sie sich kostenlos 
und unverbindlich bei Kiara Pro 
und profitieren Sie von stark 
vergünstigten Preisen, kostenlosen 
Mustern für Sie und Ihre Patienten 
sowie von ganz persönlichen 
Beratungen von unserem 
medizinischen Fachpersonal – 
virtuell oder bei Ihnen in der Praxis. 
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Kiara Naturals AG, Schwäbrig 833, 9056 Gais • Schweiz
+41 43 505 14 54 • info@kiarapro.de

Schweizer Bio-Qualität

Treten Sie Kiara Pro bei und  
geniessen Sie alle Vorzüge
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