WELLNESS VILA ROVA & VIANA IMMORTELLE KOZMETIKA
Es ist uns ein Vergnügen Ihnen neue Viana Produkte vorstellen zu können, sowie
die neuen Behandlungen für GESICHT UND KÖRPER

GOLDENE BERÜHRUNG DER NATUR MIT GÖTTLICHEN RAINBLUMEN
_________________________________________________________________________________________________________________________________

It is a pleasure to introduce you the Viana products
and new FACE & BODY treatments

GOLDEN TOUCH OF NATURE WITH DIVINE IMMORTELLE
Dem Epos von Homer nach, lernte der griechische Held Odysseus die göttliche und
wunderschöne Nausikaa kennen, nachdem er einen Schiffbruch erlitten hatte. Das Geheimnis
ihrer Schönheit war das goldene göttliche Blumenöl von einer Blume, die niemals verwelkte,
auch nicht, wenn man sie pflückt. Es handelt sich hier um die Rainblume (lat. Heychrisum
Italicum), unsere autochthone Pflanze, die überwiegend im Mittelmeerraum zu finden ist, die
verjüngt und die Falten glättet.
Für Sie bereitete das Hotel Vila Rova, in seinem Wellnesscenter, eine göttliche goldene
Gesichts- und Körperbehandlung vor, die 100% natürlich und auf der Rainblume basierend
ist, in der Sie mit autochthonen Produkten von der Insel Krk gepflegt werden. Wir bieten
Ihnen auch die Möglichkeit an, einer touristischen Besichtigung der Rainblumenplantage und
einen Besuch der Destille, in der Sie sehen können, wie man dieses göttliche goldene Öl
bearbeitet und herstellt, das auch die Grundzutat aller unseren Produkte ist.
In Homer's epic poem the hero Odysseus experiencing a shipwreck meets the divine and
beautiful Nausica. The secret of her beauty was in the divine golden oil of flower that never
withers, even when it is harvested. It's about the Immortelle (lat. Heychrisum Italicum) our
indigenous plant that is common in the Mediterranean regions, rejuvenates and erases
wrinkles
Hotel Vila Rova in its Wellness has prepared for you a divine golden facial and body
treatment, the used products are 100% natural based on Immortelle, you will be pampered
with indigenous products from the island of Krk. We offer you a possibility to visit the
plantation of Immortelle and the Distillery, where you will see how is processed and
obtained the divine golden oil that is the basic ingredient of all our cosmetic products

HOTEL VILA ROVA WELLNESS & VIANA IMMORTELLE COSMETICS

GESICHTS UND KÖRPERBEHANDLUNG
Goldene Berührung der Natur mit göttlichen Rainblumen
In Vila Rova Wellnesscenter entführen wir Sie in die Welt der Harmonie, des
Wohlbefindens und der Ruhe durch Klänge, Düfte und die goldene Berührung
der Natur, indem wir natürliche Produkte von goldenen Rainblumen benutzen,
und Ihnen ein frisches, strahlendes und verführerisches Aussehen des Gesichtes
und Körpers wiedergeben. Entdecken Sie mit uns die Geheimnisse der goldenen
Berührung der göttlichen Rainblumen, seien auch Sie die wunderschöne
Nausikaa zu Ihrem Odysseus. Entspannen Sie sich in professionellen Händen
unserer Therapeuten und verwöhnen Sie ihre Sinne in exklusiven Behandlungen.

FACE & BODY TREATMENT
Golden touch of nature with divine Immortelle
Wellness Vila Rova Wellness will introduce you into a world of harmony,
well-being and peace through the sounds, smells and golden touch of
nature, using natural products of divine Immortelle, to give you a fresh,
glamorous and seductive look of the face and body. Discover the secrets of
the golden touch of divine Immortelle, be the beautiful Nausica to your
Odyssey. Relax in the professional hands of our therapists and pamper your
senses in exclusive treatments

VIANA KOSMETIK

GOLDENE RAINBLUMEN

VIANA COSMETICS
GOLDEN IMMORTELLE

GESICHT FACE
REGENERATIVES GOLDENES GESICHTSÖL
Weizenkeime, Heiderose, Argan, ätherisches Öl aus Rainblumen, Karottensamen
und Geranien, das die Haut vor Älterungszeichen schont und Faltenbildung mindert
ANTI AGE FLUID
Öl aus Heiderosen und Granatäpfeln, ätherisches Öl und Rainblumen-Hydrolat
Kollagen, gibt der Haut ihre Elastizität wieder
ANTI AGE GESICHTSKREME
Rainblumen, Weizenkeime, Heiderose basierendes, ätherisches Öl aus Geranien
und Argan, hat eine beruhigende Wirkung
REGENERATIVE GOLDEN OIL
Wheat germ, wild rose, argan, essential oil of Immortelle, seeds of carrots and
geranium, protects the skin from aging and reduces wrinkles
ANTI AGE FLUID
Oil of the fruit of the wild rose and pomegranate, essential oil and hydrolyte of
Immortelle + collagen, returns the skin elasticity
ANTI AGE FACE CREME
Based on Immortelle, wheat germ, wild rose, essential oil of geranium and argan,
protects the skin from aging and reduces wrinkles

KÖRPER BODY
GOLDENES KÖRPERÖL
GOLDEN BODY OIL

SONNE SUN
SONNENSCHUTZMARMELADE SPF 10
SONNENSCHUTZÖL MIT GOLDGLITTER SPF 8
FAST TANNING JAM SPF 10
SUN BODY OIL WITH GOLDEN GLITTER SPF 8
HÄNDCREME
RAINBLUMENSEIFE FÜR GEISCHT UND KÖRPER
RAINBLUMEN-HYDROLAT 200 ML
HAND CREME
FACE & BODY SOAP
IMMORTELLE HYDROLYTE

BESUCHEN SIE DI PLANTAGE - VISIT THE PLANTATION

VIANA IMMORTELLE made with ♥

Göttliche Rainblumen, die seit der Zeit der Griechen bekannt sind, erreichten ihren
Höhepunkt in der heutigen Zeit, denn „Goldene Rainblumen bringen Ihnen das
jugendliche Aussehen zurück“
Um sich von der Authentizität unserer Produkte zu überzeugen, laden wir Sie ein,
nach der Behandlung, unsere Rainblumenfarm mit Destille zu besuchen.
Sie ist nur 17 km vom Hotel Vila Rova entfernt. Die Besichtigung ist täglich um
09:00 und 19:00 Uhr, oder buchen Sie Ihre Besichtigung unter der Telefonnummer
+385 091 510 15 90
Immortelle divine known from the time of the Greeks has reached its peak in this
day because the "Golden Immortelle restores youthful appearance"
In order to verify the authenticity of our products, after the treatment we invite
you to visit the plantations of Immortelle and the Distillery. It is only 17 km away
from the Hotel Vila Rova. The tour is every day at 09:00 AM and 19:00 PM, or book
your tour by phone number +385 091 510 15 90

