
Zertifikat

Wir bestätigen hiermit, dass der gesamte industrielle Hanf, den wir anbauen, bestellen, kaufen und / 
oder produzieren, aus zertifiziertem EU-Saatgut stammt. Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 112212009 
mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 393/2013 der Kommission, der Richtlinie 2O021571EC des 

Rates und Artikel 39 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 7312009. Sämtliche Saatkäufe und 
Anbauflächen sind dokumentiert und werden kontrolliert.

*

Wir garantieren darüber hinaus, dass wir nur Pflanzen verwenden, die im „Gemeinsamen 
Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten“ der EU eingetragen sind und dessen 

Tetrahydrocannabinol-Gehalt (THC) 0,2% der Pflanze nicht überschreitet.

*
´

Hiermit garantieren wir des Weiteren, dass die gelieferte Ware nicht aus genetisch veränderten 
Organismen (GVO) besteht, GVO enthält und nicht von GVO hergestellt wird oder Inhaltsstoffe 

enthält, die von GVO gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 vom das Europäische Parlament 
und der Rat vom 22. September 2003 über genetisch veränderte Lebens - und Futtermittel sowie die 
Verordnung (EG) 1830/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 

über die Rückverfolgbarkeit von GVO erzeugte Lebens- und Futtermittel sowie die aktualisierten 
Fassungen der Richtlinie 2001/18 / EG. Um eine vollständige Rückverfolgbarkeit aller verwendeten 

Rohstoffe und Zusatzstoffe in Bezug auf das Fehlen von GVO sicherzustellen und 
Kreuzkontaminationen zu vermeiden, sind die Spezifikationen aller Lieferanten stets verfügbar. Es 

liegt uns ein GVO-Zertifikat vor, das auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

*

CBD Hanfextrakte, bei denen der Cannabidiol Wert (CBD) höher ist als die CBD-Werte in der Quelle, 
sind laut Novel Food-Verordnung in der Nahrung als neuartig eingestuft. Die FilSuisse GmbH 

verwendet erste Pressmethoden, die die Cannabinoid-Potenz des Pflanzenmaterials berücksichtigen. 
Wir gewährleisten somit, dass die CBD-Gehalte in unseren Ölen immer unter den CBD-Gehalten im 
Pflanzenmaterial liegen. Unsere Öle enthalten somit keine „neuartigen Lebensmittel“ gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 258/97
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