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Produktinformationen

NXT Pharma Schlaföl
PZN: 17541177
(CBD, Melatonin, Kamillenextrakt)

CBD Öl
Produktinformationen

Was ist CBD?
Cannabidiol, abgekürzt CBD, ist ein Wirksto� der seit über 10.000 Jahren kultivierten Nutzp�anze Hanf. CBD wird aus den Blüten und 
Blättern des weiblichen Nutzhanfs gewonnen. Wichtig zu beachten ist jedoch, dass CBD, anders als THC, nicht psychoaktiv wirkt, also 
keine Veränderung des Bewusstseins herbeiführt. CBD kann zudem auch bei Säugetieren positive E�ekte bewirken, die ebenfalls ein 
Endocannabinoidsystem besitzen.

NXT Pharma GmbH
Köpenicker Straße 126
10179 Berlin
info@nxt-pharma.com

Inverkehrbringer

Wer ist die NXT Pharma GmbH?
Die NXT Pharma GmbH ist ein junger Arzneimittelhändler nach §52a AMG aus Berlin und spezialisiert auf cannabisbasierte Präparate. 
Unser Produktportfolio enthält allerdings auch weitere Grundsto�e für Medikamente gegen seltene Krankheiten. Wir haben uns hoher 
Qualität zu erschwinglichen Preisen verschrieben und engagieren uns zudem mit unseren Präparaten in der evidenzbasierten 
Forschung zu den Verwendungsmöglichkeiten von insbesondere Cannabinoiden.

Empfohlene Anwendung
Damit der Wirksto� optimal vom Körper aufgenommen werden kann, empfehlen wir, das Öl unter der Zunge anzuwenden. 
Dazu etwa 12 Tropfen (0,5 ml entspricht 50 mg CBD und 1 mg Melatonin) in die Mundhöhle tropfen und für 30 Sekunden 
einwirken lassen. Die Tagesdosis von 1 mg sollte nicht überschritten werden. Nicht unmittelbar vor dem Autofahren oder 
Arbeitsbelastungen nutzen. 

Produktion (1/2)
Das CBD Öle wird in Berlin mittels eines patentgeschützten Produktionsprozesses hergestellt. Unser EU-Nutzhanf kommt von 
Landwirten aus Litauen, Polen und Deutschland. Dabei können wir jede Charge bis zum Bauern zurückverfolgen. Der Hanf wird 
anschließend in Berlin weiterverarbeitet. In einer sogenannten Decarboxylierungsanlage wird er erhitzt und zerkleinert, um 
Cannabinoide wie das Cannabidiol freizusetzen. Das entstehende CBD-haltige Granulat wird nun zur Extraktion weitergegeben.

Produktion (2/2)
Durch unsere innovative Extraktionsmethode gelingt es uns, unseren CBD Ölen den charakteristischen, sanften Geschmack zu 
verleihen. Das Endprodukt ist ein Extrakt, welches als Grundlage für alle unsere CBD Produkte dient. Im letzten Schritt wird das Extrakt 
mit einem MCT-Trägeröl und dem Melatonin kombiniert, um die gewünschte Konzentration zu erhalten. Eine virtuelle Führung durch 
unsere Produktion �nden Sie unter www.nxt-pharma.com/cbd-produkte

Was ist Melatonin?
Melatonin ist ein endogenes Hormon, welches in der Epiphyse freigesetzt wird und eine schla�ördernde Wirkung hat. 
Aufgrund seiner hohen Fettlöslichkeit gelingt es leicht in die einzelnen Zellen und Organe des Menschen und unterstützt die 
nächtlichen Ruhephasen. Optimal dosiertes Melatonin hilft dabei, die Einschlafzeit zu verkürzen und sorgt für eine verbesserte 
Schlafqualität. Da der Botensto� vom Körper eigens produziert wird, kann keine Resistenz oder Abhängigkeit entstehen.

Was ist Kamille?
Der Ursprung der Matricaria chamomilla liegt in Vorderasien, Süd- und Osteuropa und wächst mittlerweile in vielen Ländern 
der Welt in freier Natur. Die vielseitige Heilpflanze gehört zu den Korbblütlern und ist vor allem für ihre entzündungshem-
mende, antibakterielle und krampflösende Wirkung bekannt. Kamille kann sowohl innerlich als auch äußerlich angewendet 
werden. 

Verkaufsstellen
Die NXT Pharma CBD Öle erhalten Sie ausschließlich in der Apotheke. Somit wird eine optimale Beratung und verlässlich 
hohe Qualität gewährleistet. Sollte die Apotheke Ihres Vertrauens unsere CBD Öle nicht vorrätig haben, kann diese unsere 
Produkte gerne direkt über den Großhandel (GEHE/Alliance Healthcare) bestellen und erhält diese innerhalb weniger 
Stunden.  


