
PRODUKTBROSCHÜRE FÜR GESICHT UND KÖRPER



Nach Jahren des konstanten Engage-
ments und der Hingabe haben wir uns 
von der Welt des Wohlbefindens und 
der Schönheit inspirieren lassen und 
eine innovative und moderne Kosme-
tiklinie geschaffen, die alle Bedürfn-
isse erfüllt. So entstand der Name: 
Le Zagare Beauty Farm Cosmetics, 
die ihren Namen von unserem Wel-
lness-Center Le Zagare (Zitrusblu-
me,dieCannero charakterisiert)hat.
Innerhalb unseres Zentrums enga-
gieren wir uns für:

Le Zagare 
Beauty Farm 
Cosmetics



-Die Haut in der Tiefe und an der Oberfläche zu nähren, um 
Hautunvollkommenheiten zu beheben und die Haut zu stärk-
en, damit die innere Schönheit jederzeit und ein Leben lang 
zum Vorschein kommt.

-Um Seele und Körper zu berei-
chern, lassen wir uns von der 
italienischen Ästhetik inspi-
rieren und befriedigen die Sin-
ne durch: Farben und Düfte. 
Eine erneuerte Schönheit in-
spiriert Selbstvertrauen und 
Aufgeschlossenheit, so dass 
Sie sich selbst und andere 
besser schätzen können, wenn 
Sie das Leben feiern.



Hyaluronsäure namens Hyaluronic Forte: 
Feuchthalte-Serum 30 ml 

Es ist ein Serum in Gelform mit ei-
nem hohen Gehalt an Hyaluronsäure, 
das die Haut mit Feuchtigkeit ver-
sorgt, schützt und glättet. 

Das Präparat ist eine konzentrierte Behan-
dlung, die einen dünnen, nicht okklusiven, hy-
droelastischen Film bildet, der in der Lage 
ist, den transepidermalen Wasserverlust 
zurückzuhalten und zu verlangsamen, wodur-
ch alle Hauttypen und insbesondere trockene 
und dehydrierte Haut mit Feuchtigkeit ver-
sorgt wird. Einzigartige Behandlung, die in 
der Lage ist, die Zeichen der Hautalterung 
zu bekämpfen, der Haut Feuchtigkeit, Ela-
stizität und Glätte zu verleihen, dank der 
hohen feuchtigkeitsspendenden und elastifi-
zierenden Wirkung ist sie hervorragend für 
alle Hauttypen geeignet.



Stemynal Serum (mit Stammzellen)
Es ist ein Serum mit Hyaluronsäure mit 5 Molekular-
gewichten und Stammzellen pflanzlichen Ursprungs. Sie 
werden aus dem Ende der Wurzel gewonnen, sie haben die 
Eigenschaft, jede Art von Gewebe zu reparieren, weil 
sie im Kontakt mit der Haut einen Prozess der Hautre-
generation erzeugen. Sie sind in den Behandlungen der 
Verjüngung und Reparatur von Geweben angezeigt, weil 
sie die Zellen der Epidermis stimulieren, die im Laufe der 
Zeit natürlich ihre Funktion der Erneuerung verlangsa-
men.

CELLULE  

STAMINALI



Augenkontur mit Hyaluronsäure: 
Es reduziert und verhindert Tränensäcke 
und Augenringe, indem es die Mikrozirkula-
tion und den Flüssigkeitsabfluss stimuliert. 
Es spendet Feuchtigkeit, rekompaktiert das 
Augenlidgewebe, bekämpft die Hautalte-

rung und Fal-
t e n b i l d u n g , 
reduziert An-
zeichen von 
M ü d i g k e i t , 
sorgt für ein 
s o f o r t i g e s 
Gefühl von Frische und Wohlbefinden und 
lässt die Augen perfekt aussehen. Es ist 
ideal sowohl am Morgen, um Schwellungen 
zu bekämpfen, die typisch für das Aufwa-
chen sind, als auch am Abend, um die Vor-
teile während der Nachtruhe zu nutzen. 
Es wird für alle Altersgruppen und alle 
Hauttypen empfohlen.



Multivitamin-Feuchtigkeitscreme: 

Alpha-Liponsäure-Creme
(genannt Platin):

Es ist eine tägliche Schönheitspflege mit feuchti-
gkeitsspendender, aufpolsternder und revitalisieren-
der Wirkung, ideal für alle Hauttypen. Seine leichte 
und glatte Textur nährt in der Tiefe und gibt ein 
Gefühl von Komfort und Frische. Tag für Tag ist 
Ihre Haut sichtbar gesünder und gewinnt ihre na-

türliche Leuchtkraft zurück.

Eine Creme, die die Hautalterung 
dank der Antioxidantien mit Vitamin 
C und E reduziert, die entzündung-
shemmend wirken, die Mikrozirku-
lation verbessert und der Haut ein 
jüngeres und strahlenderes Aus-

sehen verleiht.



Mizellenwasser: 

Unsere Haut wird jeden Tag 
durch äußere Faktoren wie Ma-
ke-up, Maskengebrauch, Umwel-
tverschmutzung geschwächt. 
Dieses Wasser reinigt das Ge-
sicht. Es ist wichtig, Unreinhei-
ten aus unserer Haut zu en-
tfernen, und es ist der erste 
Schritt, um eine gesunde Haut 
zu erhalten und die Hautbarrie-
re zu schützen. 



Reinigende Milch:

Befeuchtende Gesichtsmaske:

Es ist eine flüssige Emulsion mit einer eher rei-
chhaltigen Konsistenz, die eine sanfte Reinigung 
durchführt und dabei den natürlichen Hydrolipid-
schutzfilm der Haut bewahrt. Ideal für die Anwen-
dung morgens bei der Reinigung, abends entfernt 
es Unreinheiten und Make-up-Rückstände. 

Ideal für alle Hauttypen, mit 
hohem Feuchthaltevermögen. 



Gesichts- und Körperpeeling: 
Es ist regenerierend, beleuchtend, entgiftend, seine exklusive super-
technologische Formel exfoliert, glättet und erneuert dank natürlic-
her Zuckerkristalle, die abgestorbene Zellen von der Epidermisober-
fläche entfernen und den physiologischen Hautwechsel beschleunigen, 
wodurch die Haut sofort weich, glatt und ebenmäßig wird.



Kochsalzbinden: 
Sie basieren auf Kochsalzlösungen, die durch Osmose überschüssige Flüssigkeit 
ausscheiden, entgiftend wirken und Wassereinlagerungen bekämpfen. Sie sind 

bei Cellulite und geschwollenen Beinen angezeigt. 



Körpercreme mit Schneckenschleim:

Anti-Cellulite-Körpercreme:

Feuchthalte- und Schutzcreme. Macht die Haut 
weich und sichtbar feuchtigkeitsreicher und ela-
stischer. Dank seiner restrukturierenden und 
gegen Rötungen wirkenden Eigenschaften ei-
gnet es sich auch hervorragend als After-Sun-
Pflege.

Es ist eine unverzichtbare Behandlung 
der Spitzenklasse zur Bekämpfung be-
stehender Cellulite und zur Vorbeugung 
ihrer Entstehung. Mit Centella Asiatica, 
Rosskastanie und Ananas formuliert, en-
twässert es das Gewebe, verbessert die 
Blutzirkulation und fördert die Ausschei-
dung von Flüssigkeiten. Es modelliert 
Ihre Form und macht Ihre Silhouette 
straff, verführerisch und glatt.



Aromatisches Körperwasser:
Es verleiht ein Gefühl des Wohlbefindens, indem es Sie mit einem warmen, son-
nigen Duft umhüllt, der ein angenehmes, frisches Gefühl auf der Haut hinter-

lässt. Dieses Spray spendet Feuchtigkeit und macht die Haut weich.



Handcreme:

Fußcreme: 

Es handelt sich nicht um eine einfache Creme, 
sondern um eine echte Schönheitsbehandlung: 
weichmachend; nährend, anti-rötlich und Anti-A-
ging für die Haut der Hände. Dank seiner Eigen-
schaften bekämpft es die Hautalterung, hält 
die Hände hydratisiert und verleiht der Haut ein 
junges Aussehen.

Das ist die beste Creme: spendet tief 
Feuchtigkeit und macht die Haut weich 
und zieht in Minutenschnelle ein. Wird zur 
effektiven Behandlung jeder Art von Hor-
nhaut verwendet. 



Le Zagare Beauty Farm Cosmetics
Acido Hyaluronico forte

Acqua aromatica
Stem-yal

Contorno Occhi
Crema Mani
Crema piedi

Crema multivitaminica viso e corpo
Crema all’acido Alfa Lipoico (Platinum)

Acqua micellare
Latte detergente

Maschera viso
Scrub viso e corpo

Bendaggi Salini
Crema corpo alla bava di lumaca e curcuma

Crema corpo anticellulite

é possibile acquistare i nostri prodotti presso Le Zagare Beauty Farm é possibile acquistare i nostri prodotti presso Le Zagare Beauty Farm 
oppure scrivendo a beautyfarm@parkhotelitalia.com per la consegna a casa oppure scrivendo a beautyfarm@parkhotelitalia.com per la consegna a casa 



 
Tel. +39 0323 1970219

beautyfarm@parkhotelitalia.com
https://beautyfarm.parkhotelitalia.com

Park Hotel Italia


