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HANF

FÜR CHAMPIONS
Wir bieten Innovationen aus Hanf für ein
vitales Leben und zeigen das Potential von
Hanf in einem nachhaltigen Kreislauf.
Hanf von und für Champions.

ÜBER DIE HEMPIONS
Hempions ist ein auf Hanfprodukte spezialisiertes Start-up-Unternehmen mit Sitz in Vorarlberg. Neben klassischen Hanflebensmitteln entwickeln sie innovative Produktkreationen und hochwertige CBD Öle.
Als aktive und ehemalige Spitzensportler wissen die Gründer wie
wichtig eine vollwertige Ernährung für den Körper ist, um mit diesem Höchstleistungen zu vollbringen.
Mit Hempions wollen sie Hanf, den Nährstoffallrounder, für jedermann und -frau zugänglich machen. Der Geschmack steht bei
ihnen an erster Stelle, da gesunde Ernährung für sie nicht nur vollwertig sein soll, sondern auch gut schmecken muss.
Hempions strebt nach der ganzheitlichen Nutzung der Hanfpflanze für Mensch und Natur und unterstützt Projekte wie Waste Reduction, die sich für die Reduktion und Sammlung von Plastik aus
der Natur einsetzen.

Die vier Gründer (v. l. n. r.):
Florian Braitsch, Fabian Braitsch,
Lukas Bitschnau und Daniel Meier

VON SPITZENSPORTLERN ZU
HANF ENTHUSIASTEN
Im Jahr 2014 litt Ski-Weltcup Profi Daniel Meier an chronischen
Rückenproblemen. Die Schmerzen waren so stark, dass sich
Daniel kaum mehr bewegen konnte und fast die Hoffnung auf
ein normales Leben aufgab.
Statt seine Karriere zu beenden, suchte er nach Lösungen und
stieß auf Hanf.
Hanfsamen lieferten Daniels Körper die richtigen Nährstoffe,
um nicht nur wieder fit zu werden, sondern zu seiner alten
Bestform auf der Skipiste zurückzufinden.
Seine beeindruckende Geschichte und die vielen nachhaltigen
Potentiale von Hanf inspirierten schlussendlich die Gründung von
Hempions. Unter dem Motto „Hanf von und für Champions” starteten die Hempions im Frühjahr 2018 ihren gemeinsamen Weg.
Seitdem haben sie bereits neun verschiedene Bio-Produktlinien entwickelt, darunter ihren Hanf Harmesan, die vitale und
vegane Parmesan-Alternative.
Mit ihren Produkten wollen sie nicht nur gesunde Ernährung
schmackhaft machen, sondern das Bewusstsein der Menschen
für Mutter Natur verändern.

POWERFOOD HANFSAMEN
Hanf gehört zu den ältesten Nutzpflanzen der Welt. Früher
fälschlicherweise als Droge kategorisiert, erlebt sie dank
gesetzlichen Lockerungen, Aufklärung und der Klimakrise,
welche ihr nachhaltiges Potential in Erinnerung gerufen
hat, einen erneuten Aufschwung.
Hanf wächst nahezu überall ohne Einsatz von künstlichem
Dünger oder Spritzmitteln. Die Hanfpflanze kennt keine natürlichen Feinde und ist extrem robust. Dank des dichten
Wurzelwerks lockert sie das Erdreich, entzieht den Böden
Schadstoffe und hinterlässt diese sogar fruchtbarer. Außerdem trägt Hanf als effizienter CO2-Speicher zum Klimaschutz bei und passt ideal in die nachhaltige Landwirtschaft.
Hanfsamen gehören zu den wertvollsten Nährstoffquellen der Welt. In den kleinen Samen von der Größe eines
Pfefferkorns steckt fast alles, was der menschliche Körper
braucht:

• Gesunde Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren
• Leicht verdauliches Eiweiß in optimaler Zusammensetzung
• Wertvolle Ballaststoffe
• Vitamine wie Vitamin E und Mineralstoffe

GESCHMACKS

ERLEBNISSE
Neben den außergewöhnlichen Nährwerten der
Hanfsamen als Grundlage für ihre Produkte, legen
die Hempions besonders großen Wert auf den Geschmack.
Denn nur was gut schmeckt, nimmt man gerne
langfristig in den Speiseplan auf. Leichter gesagt
als getan - hinter den Geschmackserlebnissen aus
Hanf steckt laufende Entwicklungsarbeit und viel
Geduld.
Unterstützung holen sich die Hempions bei KöchInnen aus der Spitzengastronomie und erfahrenende Produktionspartnern. Diese geben ihnen
Feedback über Geschmacksbild, Ästhetik und
Handlichkeit der Produkte.
Um den Einstieg in den Hanf-Genuss möglichst einfach zu gestalten, haben die Hempions das Hanf
Starter-Paket entworfen.
Darin enthalten sind die größten Geschmackserlebnisse der Hempions, darunter das einzigartig
nussige Hanföl Premium, die Hanf Crunchies Schoko oder der Hanf Harmesan.
Als Extra gibt es das Hempions Rezeptbuch „Hanf
für Champions“ mit über 50 leckeren und einfachen Rezeptinspirationen.

HANF

HARMESAN

HANF

URDINKEL

PASTA

Als Hempions-Gründer Fabian auf jegliche Milchprodukte verzichten musste, fiel ihm eines besonders
schwer: Einen Ersatz für Parmesan zu finden. Auf der
Suche nach einer Alternative und nach viel Entwicklungsarbeit entstand Hanf Harmesan. Mit nur drei Zutaten: Hanfsamen, Hefeflocken und Salz, eignet sich
Harmesan für Milch-Allergiker, Veganer und alle, die
ihren Gerichten eine vitale Würze verpassen wollen.

Als besondere Teigwaren-Spezialität werden Hanf Urdinkel
Nudeln mit nur drei Zutaten hergestellt: Urdinkelmehl, Hanfprotein und Quellwasser aus den Alpen. Dabei sorgt das
Hanfprotein High Fiber für einen höheren Ballaststoff- und
Eiweißgehalt. Hanf Urdinkel Nudeln sättigen schneller und
nachhaltiger als herkömmliche Teigwaren aus Hartweizen.

Hanf Harmesan - 90 g

Hanf Urdinkel Bandnudeln - 250 g | Hanf Urdinkel Spiralen - 350 g

HANF

MUS PREMIUM

HANF
ÖL

Nachdem Hanfsamen die vitalen Könige aller Nüsse und
Samen sind, gilt das gleiche auch für Hanfmus. Für die
Herstellung der Paste werden ausschließlich geschälte,
geröstete Hanfsamen höchster Qualität verwendet, welche mit einer Prise Salz verfeinert werden. Dadurch entsteht der köstliche, nussige Geschmack und macht Hanfmus zum wahren Allrounder in der Küche und schmeckt
genauso gut pur als Aufstrich.

Hanföl gehört zu den wertvollsten Speiseölen mit einem
hohen Gehalt an gesunden Fettsäuren, in einem für den
Menschen optimalen Verhältnis zwischen Omega-3 und
Omega-6 Fettsäuren. Hanföl ist, im Gegensatz zu anderen, hochwertigen Pflanzenölen, auch nach der ersten
Öffnung, gekühlt über bis zu sechs Monate haltbar. Dafür verantwortlich ist der hohe Gehalt an Vitamin E, welches als Antioxidans das Produkt und auch den menschlichen Körper jung hält.

Hanfmus Premium - 175 g

Hanföl 250 ml - in den Sorten
Classic (ungeschälte Samen) - Premium (geschälte Samen)

HANF

CRUNCHIES

HANF
SAMEN

Für Hanf Crunchies werden die hochwertigsten ungeschälten Bio Hanfsamen auserlesen und schonend
geröstet. Die Röstung verleiht den Hanfsamen ein besonderes, leicht nussiges Aroma, welches ein wenig
an Popcorn erinnert. Zudem wird die Schale der Hanfsamen durch den Röstvorgang knuspriger, wodurch
sie den typischen Crunch beim Essen erhält. Die Kombination aus wertvollen Fetten, Eiweiß und Ballaststoffen sättigt schnell und versorgt Körper und Geist mit
den wichtigsten Nährstoffen. Darüber hinaus helfen
Eisen und Magnesium, Müdigkeit zu verringern.

Hanfsamen sind die Früchte der weiblichen Hanfpflanze und
etwa so groß wie ein Pfefferkorn. Die kleinen Samen bestehen
aus einer knackigen, grün-braunen Schale und einem weißen
Kern, welcher mit einer dünnen Haut umhüllt ist. Hanfsamen
sind der vitale Allrounder unter den Superfoods und enthalten
nahezu alle Nährstoffe, die der menschliche Körper benötigt:
hochwertiges Eiweiß, gesunde Fette, Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe.

Hanf Crunchies 50 g - in fünf Sorten
Natur - gesalzen - Schoko - Weiße Orange - Vanille Zimt

Hanfsamen - 200 g - in den Sorten
ungeschält - geschält - Premium (geschält & geröstet)

HANF PROTEIN

Die besondere Zusammensetzung der Proteine in Hanf scheint wie perfekt auf den
Menschen abgestimmt. Zum einen enthält
Hanfprotein alle essentiellen Aminosäuren,
also alle Eiweißbausteine, welcher unser
Körper über die Nahrung zu sich nehmen
muss. Zum anderen ähnelt das Eiweiß im
Hanf, dem des menschlichen Körpers, wodurch es besser verdaut und vom Körper
aufgenommen werden kann. Hanfprotein ist
natürlicher und umweltfreundlicher als herkömmliche Proteinpulver.
Hanfprotein 175 g - in den Sorten
High Fiber (ungeschälte Samen) - Premium (geschälte Samen)

REZEPT BUCH

Das Hanf Rezeptbuch von den Hempions ist vollgepackt mit über 50 leckeren
Ideen, die gemeinsam mit AthletInnen,
SpitzenköchInnen und ErnährungsexpertInnen entwickelt wurden und einfach zuzubereiten sind. Zur Inspiration, um die
Hempions Produkte noch vielseitiger einsetzen zu können und den Weg zu einer
vitalen Lebensweise zu ebnen.

CBD ÖL
Cannabidiol, kurz CBD, ist eines von über
100 bekannten Cannabinoiden, welche von
Natur aus in der Hanfpflanze vorkommen.
Cannabinoide sind die aktiven Stoffe der
Hanfpflanze. Diese werden bereits seit Jahrhunderten, vor allem bei der Behandlung von
Beschwerden, eingesetzt. Zur Herstellung
von CBD Öl werden Hanfblüten aus kontrolliert biologischem Anbau schonend zu einem
Vollspektrum-Extrakt verarbeitet, welches in
Hempions Hanföl Premium aufgelöst wird.
Im Vergleich zu anderen CBD Ölen überzeugt
es durch eine dezent grasige Note, in Verbindung mit dem nussigen Geschmack des Bio
Hanföls.

CBD Öl 5% - 10 ml

CBD Öl 10% - 10 ml
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