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Herkunftsnachweis
Proof of origin 

Umgeben von Bergluft und blühender Natur in den Schweizer Alpen kulti-
vieren wir unser CBD Cannabis für den Schweizer und den internationalen 
Markt. Dabei legen wir grossen Wert auf eine hochwertige und sorgfältige 
Produktion sowie auf verantwortungsbewusste und nachhaltige Erzeugnis-
se. Unsere eigene Quelle versorgt uns rund um die Uhr mit frischem, klaren 
Bergquellwasser. Zusätzlich verfügen wir seit Sommer 2018 über eine So-
laranlage, um einen Teil des benötigten Stroms selbst erzeugen zu können 
und so den ökologischen Fussabdruck nach und nach zu verringern.

Unsere fortschrittliche Produktion erlaubt es uns, CBD-Blüten von höchster 
Qualität zu produzieren. Für die Zucht werden nur sorgfältig ausgesuchte 
und geprüfte Komponenten verwendet. Die neuste Technologie ermöglicht 
uns einen kontrollierten Produktionsprozess aufzuweisen und qualitativ 
hochstehende Produkte zu erzeugen. Von Stecklingen, über Öle bis hin 
zu Destillaten oder Isolaten und natürlich den CBD-Blüten, kann alles bei 
unseren Kundenberaten oder über unseren Webshop bequem bis nach 
Hause geliefert werden.

Surrounded by mountain air and lush nature in the Swiss mountains, we 
from Grünkraft place great value on high-quality and careful production 
and cultivate our CBD cannabis for the Swiss and international market. An-
other focal point of our company is the responsible and resourceful treat-
ment of our products. Our very own mountain spring provides us around 
the clock with fresh, clear water. In addition, we installed a solar system in 
the summer of 2018, in order to be able to generate a part of the required 
electricity ourselves and thus gradually reduce our ecological footprint.

Our advanced production allows us to produce CBD flowers of the high-
est quality. Only carefully selected and tested components are used for 
breeding new clones. The latest technology enables us to have a controlled 
production process and to produce high quality products. Our clones, oils, 
distillates and isolates, as well as our CBD flowers can be ordered from one 
of our customer consultants or directly via our web shop and are conven-
iently delivered to your home

info@ae-gruenkraft.ch      +41 (31) 552 09 09
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Cannabubble Amnesia Haze Harlequin

Unser Topseller! Ein süssliches Terpenprofil und 
einwandfreie Bearbeitung sind das Erfolgskon-
zept hinter dieser Sorte.  Nicht zu verwechseln mit 
unserem Cannatonic – der Ware für den Schweizer 
Markt – bietet unser Cannabubble weiterhin alle 
Vorzüge des Strains.

Our top seller! A sweet terpene profile and flawless 
processing are the recipe for success behind this 
variety. Not to be confused with our Cannatonic – 
the product for the Swiss market – our Cannabub-
ble continues to offer all the benefits of the strain.

Dunkle, satte Grüntöne und eine mit Blütenfäden 
überzogene Oberfläche – der Stoff aus dem Träu-
me gemacht sind. Unsere eigene Genetik, mit 
Potential aus den Berner Alpen direkt in das Herz 
von jedem, der es probiert! 

Dark, rich green tones and a surface covered with 
flower threads - the stuff dreams are made of. 
Stemming from our own genetics and grown in the 
Bernese Alps, this strain directly enters the heart of 
anyone who tries it!

Die Blüten überraschen auf den ersten Blick durch 
ihre hellgrüne Farbe und halten was der Anblick zu 
versprechen wagt: Einzigartig im Geschmack, aro-
matisch überzeugend süsslich sauer, das ist unser 
Harlequin.

The flowers will surprise you at first sight by their 
light green color and keep what the sight dares to 
promise: Unique in taste, convincingly sweetly sour 
aroma – that̀ s our Harlequin.

<0.2% THC3–5% CBD <0.2% THC3–5% CBD <0.2% THC3–5% CBD
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Blütenangebot   Flowers Indoor

Silver Bud Strawberry

Silver Bud sollte bei jeden sofort das Bild von Blüten übersäht mit 
Harzkristallen ins Gedächtnis rufen. Das absolute Must-Have in unse-
rem Sortiment. Neben den schönen Blüten überzeugt der Geruch und 
Geschmack gleichermassen: Intensiv in der Nase und würzig im Ab-
gang.

The name silver bud makes one recall the image of a flower covered in 
resin crystals. This strain is the absolute must-have in our assortment. 
In addition to the beautiful look of the flowers, the smell and taste are 
equally convincing: intense in the nose with a spicy aftertaste.

Der originale Strawberry Strain strahlt auch bei uns in bekannter Qualitäts-
treue: Fruchtige Noten von Erdbeeren, die an einen schönen Sommernach-
mittag erinnern machen diese Sorte zu etwas Besonderem, das man unbe-
dingt probiert haben muss!

The original Strawberry strain is available also in our assortment with its 
usual, faithful quality: fruity notes of strawberries, which remind of a beau-
tiful summer afternoon, make this variety something special, which you 
absolutely must taste!

<0.2% THC3–5% CBD <0.2% THC3–5% CBD
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Greenhouse

Frangelico Swiss Cheese 

Hier ist der  Name Programm: Ein sehr stark an Vanille erinnerndes 
Terpenprofil macht diese Blüten zu unserem Topseller im Greenhouse 
Bereich. Leicht fluffige Blüten strahlen in einem satten Grünton. Sehr 
rundes Produkt.

The name says it all: A terpene profile very reminiscent of vanilla 
makes these flowers our top seller in the greenhouse sector. Slightly 
fluffy flowers shine in a rich green shade. A very round product.

Kompakte, schön bearbeitete Blüten erferuen das Auge, die süssliche 
Note gibt den Rest. Ein rundum stimmiges Produkt, das nur so von Quali-
tät strotz, und sich internationaler EU-Beliebtheit erferut – wie (fast) jeder 
Schweizer Käse.

Compact, beautifully worked flowers please the eye and the sweet charac-
ter does the rest. An all-round harmonious product that is full of quality and 
enjoys international popularity - like (almost) every Swiss cheese.

<0.2% THC3–5% CBD <0.2% THC3–5% CBD
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Blütenangebot   Flowers Greenhouse

Banana Moon 

Wer nach köstlichem Geschmack sucht, ist hier vollkommen richtig! 
Unser Banana Moon bietet eine erdige Note mit starkem fruchtigem 
Geruch, gepaart mit dichten, leuchtend grünen Blüten.

If you are looking for delicious taste, this is the right strain for you! 
Our Banana Moon has an earthy character with a strong fruity smell, 
paired with dense, bright green flowers.

Tropischer Geruch, ein Mix verschiedenster Düfte, die zusammen stark an 
Urlaub erinnern. Weiche Blüten gepaart mit dem einzigartigen Duft beglei-
ten dich in eine andere Welt. Definitiv einen Versuch wert!

A mix of different scents, which remind one of holidays in the tropics. Soft 
flowers paired with the unique scent accompany you into another world. 
Definitely worth a try!

<0.2% THCCBD: 3-5% <0.2% THC3–5% CBD

Red Cherry 
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Outdoor

Fruity Juice 

Mit grösster Sorgfalt biologisch angebaut bringen diese Blüten alles 
mit, was man von einem klassischen Outdoor erwarten kann. Satte 
Dunkelgrüntöne und ein dezent herbes Terpenprofil. Trotzdem super 
aromatisch und frisch.

Cultivated organically and with the greatest care, these flowers bring 
everything you can expect from a classic outdoor. Rich, dark green 
tones and a discreetly tart terpene profile. Nevertheless, the Chrome 
Bud strain is super aromatic and fresh.

Ein sicherer Wert und definitiv beeindruckend im Geschmack. Die Outdoor-
blüten sind authentisch und haben schon so manchen Kunden überglück-
lich gemacht.

A safe value and impressive in taste. The outdoor blossoms are authentic 
and have already made many customers burst with joy.

Lemon Flower 
<0.2% THC3–5% CBD <0.2% THC3–5% CBD
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Blütenangebot   Flowers Outdoor

Blueberry Haze Strawberry  

Eine Kreuzung aus Cannatonic und Afghan Skunk führt zu hohen CBD 
Werten. Unter den Harzkristallen finden sich leicht gelbliche getönte 
Blüten mit einem leichten Zitrusgeruch. Eine süsslich-erdige Note ver-
leiht diesem Strain ein ausgeglichenes Aroma.

A cross between Cannatonic and Afghan Skunk, this strain shows high 
CBD values. Beneath the resin crystals there are yellowish tinted flow-
ers with a slight citrus smell. A sweet, earthy scent gives this strain a 
balanced character.

Der Name ist hier Programm: Ein stark fruchtiger Geruch, der jeden Raum 
für sich einnimmt. Die eindeutige Erdbeer-Note ist etwas Einzigartiges, das 
seines Gleichen sucht.

The name says it all: A strong, fruity smell that fills the room with its scent. 
The distinct strawberry flavor is something unique that is second to none.

<0.2% THC3–5% CBD <0.2% THC3–5% CBD
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Unser hochwertiges Vollspektrum CBD Öl wird aus Nutzhanf hergestellt, der nach 
biologischen Anbaumethoden in der Schweiz produziert wird. Das CBD Öl wird 
durch Co2/ Ethanol Extraktion gewonnen und anschliessend decarboxiliert. Dies 
be-deutet, das CBD Öl wird schonend erhizt und CBDA Moleküle werden dadurch 
in aktives CBD umgewandelt. 

Es enthält ausschliesslich pflanzliche Wirkstoffe sowie Cannabinoide, Phenole, 
Flavonoide und Terpene.

Our high-quality full spectrum CBD oil is made from industrial hemp, which orig-
inates from organic cultivation in the greenhouse. The CBD oil is obtained by 
ethanol extraction and subsequently decarboxylated. With this process, the CBD 
oil is gently heated and CBDA molecules are converted into active CBD. The oil 
contains all herbal active ingredients such as cannabinoids, phenols, flavonoids 
and terpens.

5%, 10%, 20% CBD

5%, 10%, 20% CBD

5%, 10%, 20% CBD

THC Free

<0.2% THC

<1% THC

Öle
Oils 

Stärken Strenghts:

Trägermaterial:  
MCT-Öl oder Hanfsamenöl
Carrier material:  
MCT oil or hemp seed oil

10 ml / 1000 ml
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Ohne THC und perfekt für E-Zigaretten, sind unsere E-Liquids in verschiedenen 
Stärken und Geschmacksrichtungen oder auch pur zur Ergänzung der eigenen 
Mischung erhältlich. Das CBD in unseren Liquids wird nicht in Kristallform beige-
mischt, sondern durch Vollspektrum Extraktion aus der natürlichen Pflanze ge-
wonnen. Ob mit MCT-Öl als Basis oder mit einer PG/VG Mischung und mit einem 
Gehalt von 1%, 3%, oder 5% CBD bieten wir eine Breite an Möglichkeiten für das 
beste Vape-Erlebnis. 

Kann sowohl als abgefüllte 10ml White Label Fläschchen als auch in Grossgebin-
de ab 1L bezogen werden. 

Our very own series of e-liquids comes without THC and is perfect for filling E-cig-
arettes and is available in various strenghts and flavors or as pure liquid to com-
plement your own mix.

The CBD in our liquids is not added in crystal form to a liquid but is obtained by 
full spectrum extraction from the natural plant. Whether with MCT oil as a base or 
with a PG/VG mixture containing 1%, 3°% and 5% of CBD, we offer a wide range of 
possibiliities for the best vape experience. 

Available in bottled 10ml white label or bulk from 1 l on. 

THC FreeE-Liquids Stärken Strenghts:

Geschmack Flavors: 
Pure Hemp, Melon, 
Strawberry, Lemon

10 ml / 1000 ml

1%, 3%, 5% CBD
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CBD in seiner (fast) reinen Form: Pulverförmiges CBD Isolat, doppelt laborgetestet 
und mit einer Reinheit über 99.6% – man bekommt genau das, was man erwartet. 
Perfekt für das Anreichern von Ölen, zum Verarbeiten von Edibles oder als kleiner 
CBD Kick in allem was man sich vorstellen kann. 

CBD in its (almost) purest form: with this powdery CBD isolate, tested twice in a 
laboratory and containing a purity of more than 99.6% CBD, one gets exactly what 
one expects. Suited for enrichening oils, producing edibles or as a little CBD sup-
plementary added to whatever your imagination allowes.

Isolat Pulver 
Isolate Powder 

0% THC99+% CBD
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Hergestellt aus Schweizer Hanf und extrahiert durch ein CO2-Verfahren bieten 
wir mit unserem Destillat eines der marktführenden Breitspektrum-Destillate an. 
Im Destillationsprozess werden alle Unreinheiten wie Schwermetalle, Fette oder 
Chlorophyll sowie weitere ungewollte Substanzen entfernt – was zurück bleibt ist 
ein wunderbares Produkt. 

Während es Destillierens werden alle Cannabinoide in aktive Komponenten umge-
formt, das Ergebnis ist einzigartig. 

Produced from Swiss hemp and extracted hrough CO2-treatment, we offer one oft 
he market-leading broad-spectrum distillates. In the distillation process all impu-
rities such as heavy metals, fats or chlorophyll as well as other unwanted sub-
stances are removed – what remains is a wonderful product. During distillation all 
cannabinoids are transformed into active components, which results in a unique 
effect. 

Destillat
Distillates

<0.2% THC90% CBD
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Das wasserlösliche Vollspektrum CBD löst sich in jeder Flüssigkeit sofort auf. 
Durch die Überwindung der Oberflächenspannung kann auf ein Trägermaterial 
wie Öl für das CBD verzichtet werden. Dadurch steigt die Bioverfügbarkeit im 
Körper von 20% bei herkömmlichen Ölen auf über 90% beim wasserlöslichen 
CBD. Dadurch kann mit einer tiefen Dosierung dieselbe Wirkung erzielt werden. 
Die Vorteile liegen auf der Hand. Dieses Produkt kann Türen öffnen für eine Zulas-
sung bei verschiedenen Behörden und Ländern. 

The water-soluble fullspectrum CBD dissolves instantly in any liquid. By over-
coming the surface tension, a carrier material such as oil for the CBD can be 
dispensed with. This increases the bioavailability in the body from 20% with con-
ventional oils to over 90% with water-soluble CBD. This means that the same effect 
can be achieved with a low dosage. The advantages are apparent. This product 
can open doors for approval by various authorities and countries.

Mizellen  
Micelles 

10 ml / 1000 ml

<0.1% THC2% CBD
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Das wasserlösliche CBD Isolat wird mithilfe einer patentierten Mycellentechnologie 
hergestellt. Die CBD Öl Moleküle werden im Nanobereich von Wassermolekülen 
umschlossen, wodurch sich das Vollextrakt komplett und homogen in Flüssigkei-
ten lösen und verarbeiten lässt.

Wasserlösliches CBD wird zum Beispiel zur Aromatisierung von Schnitt- und  
Shishatabak verwendet, oder zur Herstellung von E-Liquids für den anschliessen-
den Konsum in elektronischen Zigaretten.

The water-soluble CBD isolate is produced using a patented mycelium technolo-
gy. The CBD oil molecules are surrounded by water molecules in the nano range, 
which means that the full extract can be completely and homogeneously dis-
solved and processed in liquids.

Water-soluble CBD is used, for example, to flavor cut and shisha tobacco, or to 
produce e-liquids for subsequent consumption in electronic cigarettes.

Wasserlösliches 
Isolat 
Watersoluble 
Isolate

10 ml / 1000 ml

<0.1% THC5–15% CBD 



<12% CBD
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Grünkraft Biomasse stammt aus kontrollierter Outdoor Produktion. Durch die hohe 
Qualität und Reinheit der Ware eignet sie sich perfekt für die Extraktion von CBD 
und CBG zur Herstellung von Öl. Um ein möglichst reines Urprodukt zu erhalten, 
wird gänzlich auf die Verwendung von Herbiziden, Pestiziden und Düngemitteln 
verzichtet. 

Grünkraft biomass comes from controlled outdoor production. The high quality 
and purity of the product make it perfect for extracting CBD and CBG to produce 
oil. In order to obtain the purest possible original product, herbicides, pesticides 
and fertilizers are not used at all.

Biomasse 
Biomass 

<0.2% THC 

<1% THC

<12% CBD



AE Grünkraft GmbH, Rossimattstrasse 10, 3074 Muri bei Bern, Schweiz      +41 (0) 31 552 09 09      info@ae-gruenkraft.ch      www.gruenkraft.swiss

«Made in Switzerland – 
Made with Love»


