
Über Kannaway

Es ist unser Ziel die lebensverändernden Vorteile von auf Hanf 
basierenden Cannabidiol (CBD) mit jedem Individuum und mit jeder 
Familien zu teilen. Außerdem möchten wir jeden befähigen das 
Gleiche in seinem Umfeld zu tun. Kannaway hat Anhänger auf der 
ganzen Welt und ein Team von erfahrenen 
und leidenschaftlichen Brand Ambassadors die diese 
Produkte repräsentieren. Kannaway hat sich diesen Zuspruch 
erarbeitet indem sie einige der qualitativ hochwertigsten CBD Hanf 
Öl Produkte anbieten.
Wir glauben fest daran, dass jeder ein Leben in Wohlstand 
und persönlichem Wohlbefinden verdient. Wir richten unseren Fokus 
auf eine ideale Ernährung und gesunde Entscheidungen mit unseren 
ausschließlich natürlichen Zutaten, CBD Hanföl und eigenen 
Kräutermischungen die auf jedes Produkt abgestimmt sind. Auch 
unterstützen wir den Erfolg in allen Ebenen der Kannaway Familie.

https://kannaway.com/de/top-leaders/


Über Kannaway
Werte

Ein familienorientiertes 
Unternehmen, ob es sich nun um 
die eigene Familie oder Ihre 
Kannaway Familie geht, ermutigt 
Kannaway seine Brand Ambassadors 
ihre eigenen lohnenden 
Vertriebsorganisationen aufzubauen 
um ihr eigenes Potential
auszuschöpfen.

Unser CBD Hanföl stammt aus Hanf, der 
in Nordeuropa frei von Pestiziden, 
Herbiziden oder chemischen Düngern 
angebaut wird. Da Hanf schnell und 
effizient wächst, werden manchmal zwei 
oder mehr Ernten pro Jahr produziert 
und es wird sehr wenig Wasser benötigt 
daher ist es eine umweltfreundliche 
nachhaltige Ernte, deren Nutzen weit 
über CBD Nahrungsergänzungen 
hinausgeht.

Kannaways Hanföl geht durch einen 
strengen Triple Lab Tested ™ (dreifach 
Labor getesteten) Prozess, um seine 
Sicherheit und Zuverlässigkeit zu 
gewährleisten. Unser Öl wird zum ersten 
Mal nach der Ernte getestet und dann 
noch einmal von einem ISO / IEC 17025: 
2005 zertifizierten Labor nach dem 
Import in die USA. Die letzte Phase der 
Prüfung findet nach der Herstellung 
unserer Produkte statt, um auf 
Wirksamkeit und jede mögliche 
Kontamination zu prüfen, damit wir 
ausschließlich Produkte liefern denen 
man vertrauen kann

Obwohl die Rezepturen von Kannaway 
wissenschaftlich angetrieben sind, 
werden unsere eigentlichen Produkte 
aus ausschließlich natürlichen 
pflanzlichen Zutaten hergestellt, 
darunter reines CBD-Hanföl und 
unsere einzigartige Bi-
Bong ™ Kräutermischung. Ehemals nur 
für die königlichen Familien Ostasiens 
verfügbar, wurde diese Bi-Bong ™ -
Mischung von einer angesehenen 
Familie von Ärzten und 
Kräuterkundigen erschaffen und im 
Laufe der Jahrhunderte 
weitergegeben

Familienorientiert Nachhaltig Angetrieben durch Wissenschaft Natürlich und Pflanzlich



Über Kannaway

Unser Ziel

Wir sind “Die Bewegung mit einem Ziel”. Kannaway-Produkte wurden 
erschaffen, um Selbstregulierung (Homöostase), Jugendlichkeit und 
Langlebigkeit zu fördern, während sie den Planeten durch den Einsatz 
von erneuerbarem Hanf schützen und die finanzielle Freiheit unserer 
Familienunternehmer fördern.
Die Produkte von Kannaway werden durch ein Netzwerk von Brand 
Ambassadors distribuiert, die unsere Botschaft über die Vorteile von 
CBD-Hanf-Ergänzungen teilen wollen, wie sie sie in ihrem eigenen Leben 
erfahren haben.
Es ist die Mission von Kannaway, unsere Botschafter dabei zu 
unterstützen, ihr eigenes erfolgreiches Unternehmen mit dem Vertrieb 
unserer Linie von CBD Hanfölprodukten aufzubauen, indem sie unseren 
Geschäftsinhabern helfen eigene Ziele zu setzen, mit den Brand 
Ambassadors zusammenarbeiten um diese Ziele zu erreichen und mit 
dem daraus resultierenden Erfolg zu belohnen.



Über Kannaway

Gelegenheit

Kannaway bietet seinen Unternehmern eine Chance für persönliches 
Wohlbefinden und finanzielle Sicherheit durch unser Netzwerk von 
Botschaftern und unsere sorgfältig zusammengesetzten CBD-
Hanfölprodukte.
Kannaway hat ein klares und zusammenhängendes System geschaffen, um 
Brand Ambassadors dabei zu unterstützen, ihre Unternehmen vom ersten 
Tag an mit Markenausbildung, Kontakt und Training von unten nach oben 
aufzubauen und um unseren Unternehmern die Chance zu bieten, sich 
selbst zu übertreffen. Wir veranstalten auch eine Reihe von monatlichen 
Red Carpet (Roter Teppich) Veranstaltungen und jährlichen Konferenzen, 
um unsere Botschafterfamilie zusammen zu bringen, um die Erfolge zu 
feiern, die Weiterbildung des Kannaway-System zu teilen und die 
Möglichkeit zu bieten sich innerhalb der Kannaway-Familie zu vernetzen. 
Alle Aspekte des Kannaway-Modells wurden entworfen, um die 
Gelegenheiten für diejenigen zu verbessern die sich entschlossen haben 
sich unserer Gemeinschaft anzuschließen.



Über Kannaway

Was ist CBD?

Cannabidiol oder CBD ist eines von über 
hundert Cannabinoiden, die in der Cannabis-
Pflanze entdeckt wurden. Diese Cannabinoide 
interagieren mit dem natürlichen 
Endocannabinoidsystem des Körpers, das 
Funktionen im Körper wie Schlaf, Appetit und 
Immunreaktionen reguliert. Das 
Endocannabinoidsystem zielt darauf ab, die 
Selbstregulierung in unserem System 
anzukurbeln, um die Ausgeglichenheit zu 
fördern. Kannaway´s Hanfölprodukte nähren 
das Endocannabinoidsystem mit einer breiten 
Palette von gesunden Cannabinoiden wie CBD 
und CBD-A.



Über Kannaway

Was ist Bi-Bong™?

Bi-Bong™ -Rezepturen sind spezifische pflanzliche 
Rezepturen, die seit Jahrhunderten durch eine Familie 
von Ärzten überliefert wurden. Ehemals war sie nur den 
königlichen Familien Ostasiens vorbehalten. Was 
diese Rezepturen besonders und wirklich wirksam 
macht sind nicht die einzelnen Kräuter, sondern die 
Weisheit, wie man diese Kräuter extrahieren und 
kombinieren muss, um eine wirklich ausgewogene 
Rezeptur zu erhalten, die optimal mit dem Körper 
agiert. Die proprietären Bi-Bong ™ Rezepturen in 
unseren Produkten finden sich nirgendwo anders



Über Kannaway

Produkte

Die Produkte von Kannaway kombinieren reines Hanföl und andere, ausschließlich natürliche Zutaten, um CBD-Ergänzungen für den täglichen Gebrauch herzustellen. 
Alle unsere Hanfölprodukte werden mit Nicht-GVO-Hanf hergestellt, der frei von chemischen Düngemitteln, Pestiziden und Herbiziden ist und durch ein Triple Lab 
Tested ™ -Verfahren läuft, um die Wirksamkeit zu gewährleisten und den Endverbraucher vor Verschmutzungen zu schützen.

Zu unseren Produkten gehören unsere Kannaway Premium Hanfölergänzungen, unsere Pure CBD Linie, und unsere Kannaway Salbe, hergestellt um von der ganze 
Familie verwendet zu werden. Exklusiv für die Marke Kannaway sind diese einzigartigen Produkte nur über die Kannaway-Website oder unser Team von Brand 
Ambassadors zu erhalten.

https://kannaway.com/all-products/
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