
CBD VITAL Venengel FORTE 

Natürliche Aktivstoffkombination für leichte Beine. 
Cannabidiol, Rosskastanie, Zypressenöl und weitere wertvolle Inhaltstoffe aus der Natur 
Traumhaft leichte Beine. Zertifizierte Bio-Naturkosmetik: ergebnisorientiert und effektiv. 

Das CBD VITAL Venengel FORTE ist eine einzigartige Kombination aus Cannabidiol, kurz CBD, 
und natürlichen wirkkosmetischen Inhaltsstoffen. Die Hanfpflanze wird bereits seit 
Jahrtausenden aufgrund ihrer positiven Eigenschaften eingesetzt – kombiniert mit 
wissenschaftlichem, modernem Denken ergeben sich ergebnisorientierte Lösungsansätze. 
Das CBD VITAL Venengel FORTE pflegt müde Beine und trägt mit einem langanhaltenden 
Frische-Effekt zum mehr Wohlbefinden bei. Durch das Zusammenspiel der unterschiedlichen 
Bestandteile kann der Aktivstoffkomplex sein volles Potential entfalten. Zutaten wie wilde 
Kastanie, Eibisch, Menthol, Kampfer, Eukalyptus-, Zypressen- und Nelkenöl kühlen, 
tonisieren und fördern die Durchblutung müder Beine. Durch Aloe und Panthenol wird die 
oft trockene und juckende Haut zusätzlich mit Feuchtigkeit versorgt.  

Im Vordergrund steht die Stärkung des Bindegewebes bzw. der Venen. Dafür 
erfolgsentscheidend sind Oligomere, Procyanidine aus Traubenkernen und Vitamin C: Sie 
stärken die Kollagenstrukturen von innen. Eine bewährte Schönheitspflege für schwere Beine. 
CBD bringt die Regenerationsfähigkeit der Bindegewebsstrukturen wieder in Balance.  
Rosskastanienextrakt und Kampfer sind altbewährte Alleskönner mit langer Tradition. Sie 
tragen zur Vitalisierung der Beine bei und fördern die Durchblutung.   

Inhaltsstoffkomplex: Cannabidiol (250 mg), Rosskastanienextrakt, Eibischwurzelextrakt, 
Menthol, Eukalyptusöl, Kampfer, Nelkenöl, Zypressenöl, Panthenol, Aloe Vera 

Einsatzmöglichkeiten 

• Für schwerelose Beine 
• Bei langen Reisen und stehenden Berufen 
• Belebt müde Beine 
• Pflegt und spendet Feuchtigkeit 
• Vitalisierend zur natürlichen Pflege bei dicken Beinen 

Anwendung 

CBD VITAL Venengel FORTE 2-3 Mal täglich von den Füßen aufwärts in Richtung 
Oberschenkel sanft einmassieren. Für den Extra-Kühleffekt das Gel im Kühlschrank 
aufbewahren. Für eine ganzheitliche Lösung und leichte Beine von Innen mit unserem OPC 
forte (Traubenkernextrakt) und Vitamin C gepuffert kombinierbar. 

INGREDIENTS: aqua*, aloe barbadensis leaf juice*/**, alcohol*/**, glycerin*/**, 
butyrospermum parkii shea) butter*/**, menthol*, aesculus hippocastanum seed extract*, 
escin*, althaea officinalis root extract*, eucalyptus globulus leaf oil*, camphor, polyglyceryl-
10 laurate*, carrageenan (red seaweed polysaccharides)*, cannabidiol (cbd), 
octyldodecanol*, panthenol, cupressus sempervirens leaf oil*, eugenia caryophyllus bud 
oil*/**, cyamopsis tetragonoloba (guar) gum*, xanthan gum*, sodium stearoyl glutamate*, 



lecithin (non gmo)*, sclerotium gum*, cetearyl alcohol*, dehydroacetic acid, benzyl alcohol, 
linalool***, limonene***, eugenol***, geraniol***, coumarin*** 

* Ingredients from natural origin (96%) 
** Ingredients from organic agricultural source (41,5%) 
*** Components from natural essential oils 

 


