
Zukunft Hanf Österreich - #CBDbleibt  

Kampagne gegen die Illegalisierung von natürlichem CBD 
 

Bei Rückfragen & Interesse zu mehr Details melde dich doch bei mir: 

Sebastian Riessland, +43 676 911 97 94, partner@cbdbleibt.at 

 
 

Ausgangslage  

➢ Die EU hat angekündigt, natürliches CBD als Suchtmittel einzustufen und damit zu 

illegalisieren. 

➢ Eine weitere Schikane gegen unsere Hanf-LandwirtInnen, die natürliches CBD in Österreich 

anbauen und verarbeiten. 

➢ Die Bundesregierung muss aktiv werden und sich im EU-Rat dafür einsetzen, dass natürlich 

gewonnenes CBD weiterhin in Österreich produziert und vertrieben werden darf. 

➢ 78 % der ÖsterreicherInnen sind laut einer Umfrage für eine breite Verfügbarkeit von CBD. 
 

 Darum startet die Plattform „Zukunft Hanf Österreich“ jetzt eine Kampagne 

Plattform „Zukunft Hanf Österreich“ 

Wir sind eine UnternehmerInnen-Plattform führender CBD-ProduzentInnen aus Österreich und 

führende ExpertInnen in der Verarbeitung von österreichischem Hanf. Seit Jahren beschäftigen 

wir uns mit Qualitätssicherung und Innovation, entwickeln neue Produkte und setzen uns für ein 

nachhaltiges Wirtschaften im Einklang mit der Natur ein. 

Gemeinsam machen wir uns stark für eine echte rechtliche Absicherung von natürlichem 

CBD aus Österreich. 

 

Ziele der Kampagne 

➢ Information und Aufklärung über CBD als natürliches, wohltuendes, regionales und 

nachhaltiges Produkt  

➢ CBD als Lebensmittel positionieren, das dem Wohlbefinden gut tut und nicht vergleichbar ist 

mit der psychoaktiven Substanz THC (EU-Sortenkatalog, WHO-Empfehlung)  

➢ Hanf als wichtigen Wirtschaftsfaktor präsentieren 

➢ Menschen aktivieren, sich gegen die Illegalisierung von CBD auszusprechen 

➢ Mitglieder der Österreichischen Bundesregierung davon zu überzeugen, dass CBD kein 

Suchtmittel ist und damit den Wirtschaftsstandort und unsere LandwirtInnen zu stärken 

Und jetzt?  

Wir suchen noch MitstreiterInnen, die in der Lage sind, die Kampagne finanziell zu unterstützen 

– je nach Größe des Unternehmens mit einem Beitrag zwischen 500-3.000€. Das sollte uns 

doch allen der Fortbestand unseres Geschäftsmodells sowie die freie Verfügbarkeit von 

natürlichem CBD wert sein, nicht wahr? 

Diese Aufwendungen können steuerlich geltend gemacht werden (Geld gegen Werbeleistung). 

Sämtliche Geldflüsse werden selbstverständlich transparent dargelegt. Die Beteiligten an der 

Kampagne machen diese Arbeit unentgeltlich und springen über die Mauern der Konkurrenz – 

sollte es die überhaupt geben. Das gemeinsame Ziel ist es, die Hanfbranche in Österreich zu 

retten, indem Aufklärung in Politik und Gesellschaft betrieben wird. Das Logo jedes 

unterstützenden Unternehmens wird auf der Plattform der Website abgebildet.  

Derzeit umfasst die Plattform ua folgende Unternehmen: 

Medihemp (Deep Nature Project), Bio Bloom, Cannhelp, MAGU, CBDnol, …  
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Unterstützungsformular 
 

 

Firmenname:  __________________________ 

 

Firmenadresse: __________________________ 

 

ATU-Nummer:  __________________________ 

 

Ansprechperson:  __________________________ 

 

Telefonnummer: __________________________ 

 

Email:    __________________________ 

 

Unterstützungsbeitrag in EUR: ___________________ 

 

Plakat und Werbematerialien für die Kampagne zusenden an folgende Adresse: 

 

________________________________________________________________ 

Firmenlogo bitte in .EPS Format hier hochladen: 

https://cloud.pickundbarth.at/index.php/s/TgHAA6fkmTRoyQp 

 

 

 

Ort, Datum      Verantwortliche Person / Firmenstempel 

 

___________       ___________________ 

 

 

Nach Zusendung der ausgefüllten und unterschriebenen Unterlagen erstellen wir die Rechnung und senden diese an die 

angegebene Emailadresse. Nach Zahlungseingang wird das Firmenlogo der Unterstützer auf der Website implementiert. 
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