
 

 

PRESSEINFORMATION 

 
 

Mit Sveta entspannt bleiben. 

Neue CBD-Marke setzt ausschließlich auf lokale Lieferanten und Logistik-Partner.  

 

Wenn Unsicherheit unser äußeres Umfeld bestimmt, ist es umso wichtiger, die innere Ruhe zu bewahren. Wie 
Studien belegen, kann CBD nicht nur für Entspannung sorgen, sondern darüber hinaus bei Angstzuständen, 
Depressionen und Schlafstörungen helfen, ohne uns dabei die Klarheit im Geist zu nehmen. Die Marke Sveta 
steht dabei für 100 Prozent geprüfte Qualität aus Österreich.  

 

Sveta - #supportyourlocal  

„Wenn du schnell gehen willst, gehe allein. Wenn du weit gehen willst, gehe mit anderen.“  Diesem Leitsatz folgend 
arbeitet Sveta ausschließlich Hand in Hand mit österreichischen Start-ups und Betrieben, deren Philosophie auf 
Nachhaltigkeit, Ehrlichkeit und höchster Qualität aufbaut. Mit seinen Lieferanten BioBloom und der 
SmartGreenery sowie den beiden Logistik-Partnern LaVida aus Salzburg und Logsta mit Sitz in Leobersdorf hat 
sich Sveta ein Netzwerk an regionalen Partnern geschaffen, die auch in Krisenzeiten einen reibungslosen Ablauf 
von der Bestellung bis hin zum Versand gewährleisten. Die gesamte Wertschöpfung bleibt dabei im eigenen Land.  

 

Sveta - #stayathome 

Die uns auferlegten Maßnahmen sind wichtig. Umso wichtiger ist es gerade jetzt, sich selbst welche zu setzen, um 
in den eigenen vier Wänden nicht den Kopf zu verlieren. Die aus der Hanfpflanze gewonnene Substanz CBD 
kann Studien zufolge bei Angstzuständen und Depressionen helfen, ohne dabei den Schlaf zu beeinträchtigen. 
Ganz im Gegenteil belegt eine weitere Studie, dass die Verwendung von CBD-Öl oder auch –Blüten das 
Einschlafen erleichtern und die Schlafqualität verbessern kann. Cannabidiol – kurz CBD genannt – verursacht 
dabei als nicht-psychoaktives Cannabinoid keinerlei Rauschzustände, sondern hat ausschließlich entspannende 
Effekte - sowohl auf psychischer wie auch physischer Ebene.  

 

Sveta-Produkte sind regional, biologisch, fair, vegan, tierversuchsfrei, ehrlich, unabhängig, verantwortungsbewusst, 
umweltfreundlich, transparent, geprüft, wertvoll, made in Austria.  

 

 

 



 

 

Sveta-Produkte sind auch weiterhin online unter www.sveta.world erhältlich: 

   

Sveta CBD Oil Drops 8 %, 10 ml VP € 54,- 

 

Sveta Hempflowers 6 %, 3 g VP € 30,- 

 

Sveta CBD Oil Drops 15 %, 10 ml VP € 96,- 

 

Das ist Sveta 

Sveta ist ein Love & Trust Brand, der sich dem Besten aus der Natur verschrieben hat. Er richtet sich an alle 
Menschen, die sich für Hanfprodukte, insbesondere CBD und dessen Wirkung interessieren, jedoch besonders an 
jene, die Mehrfachbelastungen ausgesetzt sind. Wer achtsamer mit sich selbst und anderen umgehen, seine Balance 
finden und das Lebenstempo individuell steuern möchte, wird Sveta lieben und ihr das nötige Vertrauen 
schenken. Denn hinter jedem ihrer Produkte steckt höchste Qualität in zu 100 Prozent geprüfter Reinheit.  
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