
Farmona Professional 
Unser Ziel für Sie

Das Ziel der Farmona Natural Cosmetics Laboratory ist es, hochwertige Kosmetik 
basierend auf natürliche Rohstoffe zu erstellen. Die Kosmetik wird unter der Aufsicht 
eines erfahrenen und leidenschaftliche Team von Technologen erstellt, so dass Sie 
allen Standards haben und für die Umwelt sind. 

Natural Cosmetics Laboratory Farmona hat auch ein eigenes Labor für Forschung und 
Entwicklung. Das Team sucht mit vollem Eifer neue, innovative Formeln und 
Wirkstoffe. Es untersucht auch die Markttrends, um mit der Kosmetik die Erwartungen 
der anspruchsvollen Kunden zu erfüllen. Die Grundlage ist es standardisierte 
Kräuterextrakte mit sehr hoher ökologischer Reinheit zu erstellen, so dass sie eine 
Garantie für hohe Effizienz und Sicherheit haben.



Jugendliche  Explosion 
Bernstein Liftingbehandlung mit Arganöl

Gesichtbehandlung

Lifting-Behandlung mit Arganöl - bietet exklusive Hautpflege für reife, trockene 
und hypoxischen Haut, mit Symptomen von Müdigkeit und Stress.
Das innovative Präparat Pronalen Flash-Tense plus strafft die Haut sofort und 
spürbar. Es wird für langanhaltende Glättung gesorgt. Arganöl regeneriert die 
Haut, schützt die Zellen vor Oxidationsmitteln und verhindert das Auftreten von 
Falten. Aßerdem beseitigt es die Trockenheit und Rauheit der Haut. Collagen 
erhöht die Elastizität der Haut durch eine weitere Streckung. Das Extrakt

Preis : 190 zł Dauer der Behandlung : 60 min

Auswirkungen :

• trockene und reife Haut, Zeichen
des Alters

• Fehlende Festigkeit und Elastizität
• erschöpfte und müde Haut
• stumpfe und graue Haut

aus Bernstein zerstört freie Radikale 
und verhindert somit den 
Alterungsprozess. Außerdem 
aktiviert es müde Haut, regt den 
Stoffwechsel an und steigert die Energie. 
Es stellt Glanz und schöne Farbe wieder 
her. Seidenproteine lassen die Haut 
seidig glatt und weich werden.

Besonders geeignet für :

• Sofortige Spannung und Glättung
der Haut

• tiefe Feuchtigkeitsspende
• Schutz vor Antioxidanten und

vorzeitiger Hautalterung
• Aktivierung der müden Haut,

Stimmulierung des Stoffwechsels
• Wiederherstellung der schönen

Hautfarbe



Gestillter Durst
Tiefe feuchtigkeitsspendende Behandlung

Gesichtbehandlung

Preis : 190 zł Dauer der Behandlung : 60 min

Die einzigartige tieffeuchtigkeitsspendende Gesichtsbehandlung ist für alle Hfür alle Hauttypenauttypen 
und unabhäunabhängig vngig vom Aom Alter klter onzipiert. Die innovative Kombination aus ausgewählten 
Wirkstoffen sorgt für eine intensive, lang anhaltende und feuchtigkeitsspendende Wie-
derherstellung, selbst bei sehr trockener Haut. HHyyaluronsaluronsäure väure erhindert den Verlust 
von Feuchtigkeit aus den tieferen Schichten der Epidermis, so dass die Festigkeit wie-
dererlangt wird. Nach der Behandlung ist die Haut seidig glatt und weich.

Besonders geeignet für :

Auswirkungen :

• trockene und müde Haut
• Haut mit fehlender Regeneration
• nach übermäßigem Sonnenbad in der

Sone oder Solarium
• graue Haut, besonders bei Rauchern
• Mangel an Ruhe und Entspannung

• tiefe Feuchtigkeit der Haut
• Glättung von Falten
• Aufhellung, Erholung und

Regeneration der Haut
• Verbesserung der Elastizität und

Flexilität der Epidermis



Skalpel
Nicht-invasive Faltenreduzierung

Gesichtbehandlung

Preis : 220 zł Dauer der Bahandlung : 60 min

DDrrachenbachenblutsaftlutsaft erhöht die Stimulation der Fi erhöht die Stimulation der Fibroblasten um 40%,welche Kbroblasten um 40%,welche Kollageollagen undn und  
Elastin produzierenElastin produzieren. Es ist reich an P. Es ist reich an Polyphenolen,heute dolyphenolen,heute die bekannteste Antioie bekannteste Antioxidaxidans.ns.  
SiSie ve verlangsaerlangsamt die Zmt die Zeichen des Alterns. Schnell regeneichen des Alterns. Schnell regeneriert sich die Haut und der Wie-eriert sich die Haut und der Wie-
ddereraufbau wird effeaufbau wird effektiv unterstützt. ktiv unterstützt. High ProteHigh Protection Cell Sction Cell Systystemem - basiert - basiert auf aktiv auf aktiveenn  
BiBio-o-Silizium, welSilizium, welche bei der Sche bei der Synthynthese vese vonon K Kollagen, ein Hauptbesollagen, ein Hauptbestandteil des Bindege-tandteil des Bindege-
webes ist. Es stärkt die Strukwebes ist. Es stärkt die Struktur der Haut und stellt seine vtur der Haut und stellt seine verlorerlorene Fene Festestigkigkeit, Zeit, Zusam-usam-
menhalt unmenhalt und Sprungkrd Sprungkraft wieaft wieder herder her. Es erhöht die Elastizitä. Es erhöht die Elastizität der Gefäßwände, senktt der Gefäßwände, senkt  
die Durcdie Durchlässigkhlässigkeit deit der Ker Kapillaren und beapillaren und beschleunigt die Rschleunigt die Regeegenernerationationsprozsprozessesse. e. ProProna-na-
len Flen Flash-lash-TTenseense plus plus ® ® v verbessert die Integrität deerbessert die Integrität der dermalen-epidermalen Vr dermalen-epidermalen Verbinerbindung.dung.  
Die Haut wird deutlich unDie Haut wird deutlich und spürbar geglättet. Es vd spürbar geglättet. Es verbessert die Klaerbessert die Klarheit der Seitenkrheit der Seitenkoon-n-
turenturen. Cer. Ceramide helfen bei der Wiederhersamide helfen bei der Wiederherstellung der Lipidbarriere durch Vtellung der Lipidbarriere durch Vermeermeidungidung  
der  Austrockder  Austrocknen der Haut. nen der Haut. CoenzyCoenzym Q10m Q10 stimuliert müde Haut, stimuliert müde Haut, regt den Stoffwechsel regt den Stoffwechsel  
an und beschleunigan und beschleunigt die biologischen Rt die biologischen Regeegenerneration deation der Haut.r Haut.

Besonders geeignet für :

Auswirkungen :

• regeneriert intensiv und stärkt die
Haut

• Wiederherstellung der Hautdichte
• Glättet spürbar und sichtbar
• intensive Feuchtigkeit, Verbessert die

Elastizität und Flexibilität
• Verlangsamt die Zeichen der Haut
• Aktiviert müde Haut
• dichtet die Lipidbarriere - Schützt vor

Entwässerung und Austrocknen der
Epidermis

• Bietet Schutz gegen freie Radikale

• reife und sehr reife Haut
• altersbedingter Verluerlust von

Festigkeit und Dichte
• Fehlende Regenerationo
• sehr trockene Haut
• müde und schlaffe Haut, welche

Entspannung fordert
• jüngere Haut, vor einem großem

Ereigniss



Schätze der Natur
Regenerierende und glättende Schlammbehandlung

Gesichtbehandlung

Preis : 220 zł Dauer der Behandlung : 60 min

Wertvoller Schlamm in Kombination mit Pfanzenhormonen sind bei dieser regenerie-
renden Behandlung für das Gesicht die natürlichen Wirkstoffe. Die 
Zellerneuerungsprozesse werden stimuliert und ihre Fähigkeit erhöht, Nährstoffe 
aufzunehmen. Die Produktion von Kollgaen und Elastin wird gefördert, um 
schalffe Haut zu verhindern und sichtbar Falten zu reduzieren. Stärkt die 
Strauktur und beschleunigt Genesung.

Besonders geeignet für :

• reife Haut, nach 35 Jahren
• schlechte Elastizität der Haut
• Falten
• matte und müde Haut

• Stimulierung der Hautzellen für
Produktion von Kollagenfasern

• Verlangsamung des
Altersprozesses  der Haut

• Stimulierung natürlicher Prozesse
der Haut

• Glättung von Falten und Furchen
• intensive Feuchtigkeit
• Neutralisation von freien

Radikalen
• Aufhellung der Haut

Auswirkungen :


