
Wir möchten einen erschwinglichen Zugang zu Cannabinoiden 
ermöglichen und damit das persönliche Wohlbefinden 
im Einklang mit der Natur steigern. Wir leben in 
einer Welt, in der Milliarden von Menschen 
von Cannabinoiden profitieren könnten, 
jedoch die meisten unter Ihnen keinen 
sicheren bzw. legalen Zugang zu ihnen 
haben.Wir bei Harmony nutzen die 
Wissenschaft, die Natur und das 
Business als Schlüssel, um die 
Qualität und die Zugänglichkeit von 
Cannabinoiden zu verbessern. Wir 
streben nach einer Welt, in der der 
Zugang zu bezahlbaren Cannabinoiden 
nicht länger eine Herausforderung 
darstellt, sondern vielmehr ein Mittel 
zur Verbesserung der Lebensqualität.

Harmony widmet sich der Entwicklung der 
innovativsten und qualitativ hochwertigsten Hanf 
Produkte, die es gibt.

Unsere MISSIONUnser Versprechen Du hast möglicherweise schon von uns gehört. 

UNSERE E-LIQUID VARIATIONEN

Durch unsere exklusiven Partnerschaften mit lokalen 

Landwirten in Europa bauen wir ausschließlich 

zertifizierten biologischen Hanf an.

Wir sind in jeden einzelnen Schritt der Wertschöpfungskette involviert, 

um bei jedem Produkt die höchstmögliche Qualität garantieren zu können.

Über unsere Produkte wird in renommierten Medien berichtet.Rückverfolgbarkeit

Wir wenden eine superkritische CO2 

-Extraktion und molekulare Trennverfahren 

vor Ort in einem europäisch lizenzierten 

Labor an.

Wir füllen unsere CBD und Terpen E-liquids selbst ab und verkaufen 

sie danach an zahlreiche Vertriebe, Händler und Endkonsumenten überall 

auf der Welt.

01. Anbauen 

02. Extrahieren

04. Abfüllen und Verkaufen

m e e t h a r m o n y . c o m
contact@meetharmony.com • +44 16 1768 0728

Unsere Produkte werden von Branchenkennern und Konsumenten als die 

Marktreferenz angesehen. Sie wurden in über 20 Sprachen weltweit 

präsentiert und bewertet.

« One of the few CBD oil companies that actually has 

a face, you can look these guys up. »

« I found this the best CBD vape liquid I’ve tried for 

both taste – vape experience and other benefits I’m 

not allowed to go into. »

« It will not get you high. That's because it doesn't

contain THC, the chemical credited with marijuana

highs. »

Wir lassen auf Cannabinoid Konzentration, 

Pestizide, Verunreinigungen, Schwermetalle und 

Lösungsmittel in unabhängigen Laboren testen.

03. QUALITÄTSKONTROLLE

CBD: 30mg • 3mg/mL

CBD: 100mg • 10mg/mL

CBD: 300mg • 30mg/mL

CBD: 600mg • 60mg/mL

CBD: 1000mg • 100mg/mL

Nikotin: 30mg • 3mg/mL

Nikotin: 60mg • 6mg/mL

Ohne CBD - Ohne nikotin

CBD + Terpene Nikotin + Terpene Terpene

Europas führender Hersteller von 

Hanf Produkten



Was ist in unseren Liquids enthalten? Zurück zur Natur. 
Geniesse den ursprünglichen Geschmack.

Zurück zu den Wurzeln. Alle deine Favoriten. Mehr über CBD

Propylenglykol (PG = Propylene Glycol)

kommt aus der Familie der Glykole, ist nicht toxisch und 
sowohl geruchs- als auch geschmacksneutral. Es verdampft 
bei etwa 50°C und erzeugt einen sogenannten “throat 
hit” ähnlich wie beim Zigarettenkonsum, was von 
vielen Vapern/Dampfern als sehr angenehm 
empfunden wird. PG findet seit den 50er Jahren 
sowohl in der Kosmetik- und der Lebensmittelindustrie 
als auch in Inhalatoren und Zerstäubern Verwendung.

O.G. Kush

Die legendäre O.G. Kush Cannabis Sorte ist geheimnisumwoben, da ihr 
genauer Ursprung und ihre Genetik unbekannt sind und dadurch die 
Mythen um sie herum weiterleben. Der Legende zufolge war sie das 
uneheliche Kind des berühmten indischen Chemdawg, gepaart mit 
Lemon Thai und Old World Paki Kush in den 70ern. Es wird ebenfalls 
behauptet, dass der Schöpfer dieser Sorte eines Tages jemanden 
korrigiert hat, der fälschlicherweise sagte es handle sich um ein 
“Mountain Grown”, wobei es sich jedoch um ein “Ocean Grown” also 
“OG” handelte und seitdem blieb der Name bestehen. Die Gerüchte 
sind genau so interessant wie der Geschmack! Diese Sorte hat eine 
hohe Konzentration des Terpens Linalool, welches ihr das Lavendel 
Aroma verleiht, sowie des Terpens Pinen, für einen erdigen Pinienholz 
Geschmack und Geruch.

Mango Kush

Mango Kush hat ebenfalls eine stark diskutierte Herkunftsgeschichte, wie 
der Familienname schon erahnen lässt! Es handelt sich um eine Sorte, 
deren Geschmack und Geruch vorwiegend von Mangos geprägt ist, 
jedoch zusätzlich mit tropischen Untertönen von Ananas und Banane. 
Bei diesem E-Liquid denkt man automatisch an einen Trip in die Karibik! 
Es enthält eine hohe Konzentration des Terpens Myrcen, das auch in 
Mangos auftaucht und für das süssliche, moschusartige Aroma 
verantwortlich ist. Wer diesen Showmen in der Wildnis finden möchte, 
erkennt ihn am besten an seinen hellgrünen Blättern und den 
hellorangen Härchen. Liebe auf den ersten Blick.

Super Lemon Haze

Diese preisgekrönte Cannabis Sorte hat seinen Ursprung in Amsterdam 
und ist quasi eine Königssorte, da eines ihrer Elternteile die einzige 
andere Sorte ist, die sich mit derart vielen Auszeichnungen schmücken 
darf! Dieser wertgeschätzte Klassiker hat das umfassendste aromatische 
Profil, welches ihr diesen intensiven lebhaften Geschmack und ihren 
Geruch verleiht. Es duftet nach frischer Zitrone und hat ein fruchtiges 
Aroma aufgrund der hohen Konzentration an Limonen, demselben 
Terpen, das auch in Zitronen und anderen Zitrusfrüchten zu finden ist. Wenn 
Dir das Leben schon Zitronen schenkt, dann dampfe Super Lemon Haze.

Original Hemp

Bona fide Hanf Geschmack (lateinisch für "in gutem Glauben"). Unser 
Hanf wird legal in Europa durch zertifizierte Bio-Landwirtschaftsbetriebe 
angebaut. Das bedeutet, dass unser Produkt nicht natürlicher sein könnte! 
Diese Pflanze wird weltweit seit über 10.000 Jahren angebaut und hat 
abertausende von Anwendungsmöglichkeiten. Die Terpene, die wir aus 
dem Hanf in das Liquid mischen, haben einen angenehmen, leichten 
sowie nussigen Geschmack und das hauptsächliche Terpen Caryophyllen 
verleiht ihm den weichen, erdigen Abgang. Lang lebe das Hanf!

CBD, Terpene und Nikotin

Terpene sind organische Verbindungen, 

die in einer Vielzahl von Pflanzen 

vorkommen und maßgeblich zu ihrem 

Geschmack, ihrem Geruch und ihrer 

Farbe beitragen. 

Beispiele sind Linalool, Limonen und 

Alpha-Pinen. Sie interagieren synergetisch 

mit Cannabinoiden, um etwas zu 

erschaffen, was Wissenschaftler als 

den Entourage-Effekt beschreiben. 

Eine Reaktion also, die die Wirkung der 

individuellen Komponenten der Pflanze 

verstärkt.

Nikotin und CBD sind beides Bestandteile, 

die von Pflanzen produziert werden. 

Nikotin wird aus Tabak extrahiert und 

CBD aus Hanf.

CBD ist ein nicht abhängig machender, 

ungiftiger und nicht schädlicher 

Bestandteil und somit auch der Grund, 

warum CBD die beste Wahl unter 

Vapern/Dampfern ist.

Strawberry Hemp

Strawberry fields forever? Strawberry Shortcake? Strawberry Hill? Es gibt 
einen Grund, warum so viele Dinge durch diese wunderbar nützliche 
Frucht inspiriert werden, unser E-liquid eingeschlossen. Der köstlich 
süsse Geschmack und das Aroma der Erdbeere rühren von über 350 
Molekülen, die interagieren, um eben diesen gleichzeitig zu produzieren... 
noch mehr also als die durchschnittlich 200 Samen, die an der Aussenseite 
sichtbar sind!  Kombiniert mit unserem CBD erhält man ein fruchtiges 
Geschmackserlebnis, welches mit Sicherheit Erinnerungen an den 
Sommer hervorzaubert!

Pure Base

Wir lieben Avocados, magst Du Avocados? Sie sind grossartig, weil Du sie 

zu allem hinzufügen kannst, sie zu allem passen und die ganze Mahlzeit 

noch besser schmecken lassen! Und genau das ist es, was unser CBD pure 

base mit deinem Lieblings E-liquid Aroma macht. Mixe es mit dem 

E-liquid Deiner Wahl und Du erhältst einen extra Boost an CBD. Unser CBD 

wird ökologisch angebaut und natürlich extrahiert für höchste 

Ansprüche. Diese Base ist es, die uns ausmacht.

Mint Hemp

Ein kühles und erfrischendes Erlebnis, als ob man auf einen frischen 
Minzezweig beisst. Hiermit hast Du das natürlichste Minzaroma 
gefunden, das es auf dem Markt für E-Liquids gibt. Das hauptsächliche 
Terpen ist Menthol  und, von Mojitos bis hin zu Mint Juleps, eigenet sich 
dieses “Yerba Bueno” ("gutes Gras" auf Spanisch) auch hervorragend für 
Harmony's E-liquids.

Harmony Cannabis Originals E-liquids

Harmony CBD Classics e-liquid

Pflanzliches Glycerin (VG = Vegetable Glycerin)

stammt als natürliche Chemikalie von pflanzlichem Öl, 
was es auch vegetarierfreundlich macht. Es verdampft 
ebenfalls bei relativ niedrigen Temperaturen und hat 
einen leicht süsslichen Geschmack. Da VG erheblich 
dicker ist als PG, empfindet man den Hit mit gleich 
starker Wirkung. Diese Dicke reduziert allerdings auch 
die Lebensdauer der verdampften Flüssigkeit im 
Vergleich zu PG. Es wird vor allem in Schönheitsprodukten 
sowie Nahrungsmitteln verwendet. 

Terpene

Terpene sind Kohlenwasserstoffe, welche in natürlichen 
Aromaölen von Pflanzen vorkommen, die dadurch Ihren 
einzigartigen Geruch bzw. Geschmack erhalten. Es gibt 
Hunderte von ihnen, sie interagieren auf natürliche Art 
und Weise und erzeugen dadurch eine aromatische und 
geschmackliche Vielfalt .

CBD

Cannabidiol, kurz CBD, ist einer von 400 Inhaltsstoffen, die in Cannabis enthalten sind 
und zählt zu einer Gruppe von Molekülen, auch Cannabinoide genannt. Gewonnen aus 
der Hanfpflanze wirkt CBD nicht psychoaktiv und ist für seine zahlreichen positiven 
Effekte bekannt. Verwendet wird es hauptsächlich als Öl und in zahlreichen Kosmetika 
sowie Nahrungsmitteln.


