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.

Gesichtbehandlung

Jugendliche Explosion
Bernstein Liftingbehandlung mit Arganöl

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
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 :
• trockene und reife Haut, Zeichen
des Alters
• Fehlende Festigkeit und Elastizität
• erschöpfte und müde Haut
• stumpfe und graue Haut

Auswirkungen :
• 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

Dauer der Behandlung : 60 min

Preis : 190 zł

Gestillter Durst

Gesichtbehandlung

Tiefe feuchtigkeitsspendende Behandlung
Die einzigartige tieffeuchtigkeitsspendende Gesichtsbehandlung ist für alle Hauttypen
Hauttypen
und unabhä
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ngig vom
vom A
Alter
lter konzipiert. Die innovative Kombination aus ausgewählten
Wirkstoffen sorgt für eine intensive, lang anhaltende und feuchtigkeitsspendende Wiederherstellung, selbst bei sehr trockener Haut. Hyaluronsäure
aluronsäure verhindert den Verlust
von Feuchtigkeit aus den tieferen Schichten der Epidermis, so dass die Festigkeit wiedererlangt wird. Nach der Behandlung ist die Haut seidig glatt und weich.

Besonders geeignet für :
• 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

Auswirkungen :
• tiefe Feuchtigkeit der Haut
• Glättung von Falten
• Aufhellung, Erholung und
Regeneration der Haut
• Verbesserung der Elastizität und
Flexilität der Epidermis

Preis : 190 zł

Dauer der Behandlung : 60 min

Gesichtbehandlung

Skalpel
Nicht-invasive Faltenreduzierung
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Besonders geeignet für :
• 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

Dauer der Bahandlung : 60 min

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

Preis : 220 zł

Schätze der Natur

Regenerierende und glättende Schlammbehandlung

Gesichtbehandlung

Wertvoller Schlamm in Kombination mit Pfanzenhormonen sind bei dieser regenerierenden
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

Auswirkungen :
• 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

Preis : 220 zł

Dauer der Behandlung : 60 min

