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Cannabis-Produkte im Test: Die Stellungnahmen der Hersteller 

 
 

Dr.Green : 
 

Les différences de taux peuvent, selon nous, s'expliquer par la méthode d'analyse appliquée, par la quantité de 

cannabis analysée, mais également par la nature de la matière qui est végétale et qui n'est donc pas homogène. 

C'est ce que nous ont expliqué différentes personnes compétentes dans le domaine avec qui nous travaillons en 

étroite collaboration.  
 

Les produits que nous vendons sont testés par un laboratoire reconnu par la confédération et jamais nous 

n'avons falsifié les taux de CBD, nous vendons avant tout du cannabis légal, le taux de CBD est indicatif et 

secondaire. Nous expliquons aux clients que c'est un taux mesuré à un moment donné sur un échantillon et que 

nous nous fions aux résultats des analyses officielles. Notre communication s'appuie sur le goût, l'odeur et 

surtout la légalité de nos produits.  Nous mettons désormais toutes les analyses à disposition du consommateur 

sur notre site internet et dans notre boutique à Lausanne pour un maximum de transparence. 
 

La colorado n'est plus disponible depuis quelques semaines déjà, c'est un produit que nous avions en petite 

quantité seulement. 

 

 

Kings Castle: 
 

Bei der Hanfpflanze werden an der Spitze die höchsten und nahe am Boden die tiefsten CBD Werte gemessen.  

Nur der Produzent der Hanfblüten ist in der Lage seine gesamte Ernte repräsentativ zu Messen. 

Aus Sicherheitsgründen verwenden wir die uns genannten CBD-Höchstwerte auf unseren Verpackungen. 
  

Um die gesetzlichen Anforderungen einer Gesamtmenge von THC und THCA unter einem Prozent zu 

garantieren, lassen wir unsere Produkte regelmässig von einem akkreditierten Labor prüfen. 

 

 

CBD bestellen 
 

Vielen Dank für Ihr E-Mail. Auch wir haben bemerkt, dass der CBD-Gehalt stark variieren kann. Einfluss hat die 

Beleuchtung (da nicht jede Blüte der Pflanze gleich stark beleuchtet wird) und je nach Charge können die 

Resultate auch wieder abweichen. Beiliegend senden wir Ihnen 2 Analysen mit unterschiedlichen Angaben 

(beide von Acapulco Gold). 
 

Mittlerweile haben wir den Shop und die Verpackungen auch anpassen müssen. Beim CBD-Gehalt haben wir «bis 

zu» hinzugefügt, damit der Konsument darauf hingewiesen wird, dass der Gehalt variieren kann. 

Wie Sie sehen ist auch Acapulco Gold, bei unseren Analysen, der Unterschied schon sehr hoch. Das ist einer der 

Gründe, weshalb wir diese Sorte auch nicht mehr führen. Dank Ihrer Analyse hat sich diese Entscheidung nur 

noch bestätigt. 

 

 

Ai Fame: 

Natürliche Schwankungen und Abweichungen von 20 bis 30 % sind bei Blütenmaterial nicht ausgeschlossen 

und bleiben im Normbereich. Bei den THC-Werten bleiben wir zur Sicherheit immer unter der erlaubten 

Maximalgrenze. Der von uns angegebene Gehalt an CBD und THC ist der Durchschnittsgehalt der Charge. 

Im Sinne der höchstmöglichen Transparenz für den Konsumenten haben wir folgende Sofortmassnahme 

ergriffen. Die Kunden von Swiss Cannabis können ab heute auf der Homepage (www.swiss-cannabis.com), 

unter Eingabe der Lot-Nummer auf der CBD-Blüten Verpackung, das detaillierte Analysezertifikat der 

jeweiligen, aktuellsten Produkt-Charge abrufen. 


