
Menschen zu helfen ein besseres Leben zu führen und eine nachhaltigere Welt zu schaffen. 
Für den Hanfanbau wurden die höchst qualifizierten Bauern in der Welt ausgesucht und 
die idealen Kultivaren entwickelt. Die Großproduktion von Hanf ermöglichen. 
Firma Kannaway waren die ersten, die Konzentration von Cannabidiol in allen Produkten standardisierten. 
Weil es bis jetzt noch keiner gemacht hat. Da es am Anfang keine Richtlinien gab um die Qualität 
unserer Produkte sicherzustellen, zu beginn gab es nicht mal die richtige Technologie um Cannabidiol 
in dem von uns vorgestellten/ ausgemalten Umfang zu produzieren.  Wir haben sie also erfunden und somit 
war unsere Firma (Kannaway) die erste, die eine integrierte CBD Leitungsführung 
in dem Produkteionsprozess erschaffen hat. Unsere Produktsortiments ist die größte und zuverlässigste 
Phytocannabinoidensortiment  USA und weltweit. Als die Ersten haben (Kannaway) eine 
Lizenz von NH (National Institutes of Health).
Phytocannabinoid-basierten Produkte  auf dem Markt zugelassen. 
Der Auslöser war ein brasilianisches Mädchen, das drinkend eine Behandlung mit Cannabidiolen benötigt hat. 
Die Regierung hat die Produkte von Cannabidiol sogar subventioniert. 
Unser Hanföl wird jetzt in Brasilien sowohl gegen Epilepsie, Altzheimer Krankheit,  
Parkinson-Krankheit, als auch gegen chronische Schmerzen und andere Beschwerden verschrieben.  
Das Gestz in Mexico wurde gelockert,  um die Behandlung eines kleinen Mädchen zu ermöglichen, 
das unter durch Autismus verursachten Anfällen litt. haben wir das erste THC-freie Hanföl auf dem Markt hergestellt.
 Man kann aus Hanf alles herstellen, von Biokraftstoffen bis zu Baumaterialien,  Die Möglichkeiten sind unbegrenzt.
Hanf könnte den Stadus quo verändern.
Wir sind stolz auf unsere Leistung und auf die Menschen, die wir erreichen konnten. 
Während viele Firmenin unsere Fußstapfen zu tretten, bemühen wir uns stehts neue 
Wege zu Gesundheit und Wohlbefinden zu ebnen. Denn wir sind Pioniere.

Die weltweit führenden CBD-Hanfölprodukte

Professionelles Unternehmen in einem unprofessionellen Umfeld

Die Mission unserer Familie von Unternehmen ist es, der weltweit führende Anbieter 
von Phytocannabinoiden zu werden. Egal ob wir unsere Produkte über unsere Direktvertriebs-
Programme oder unseren Online-Marktplatz liefern, 
bleibt unser Ziel das gleiche: Menschen dabei zu helfen ein besseres, 
gesünderes Leben zu leben und währenddessen eine nachhaltigere Welt zu schaffen.


