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NATURBELASSENE LANDWIRTSCHAFT
Der Betrieb ist nach dem Gebiet benannt, in dem er sich auf dem Land der Gemeinde Pimentel befindet.
Wir haben uns auf Grund der Geschichte der Region, die reich an römischen und anderen noch viel älteren
Siedlungen ist, für den lateinischen Namen entschieden. Der Betrieb ist in der Tat von den Domus de Janas
umgeben.
Unsere Produkte stammen aus dem Anbau von Hanf. 2016 haben wir damit als Experiment zur
Verbesserung der Struktur unserer Böden begonnen. Dieser erste Anbau brachte zahlreiche Vorteile mit
sich, die uns dazu bewegten, darüber nachzudenken, ob wir den Hanf nicht als Hauptkultur verwenden
sollten. Wir haben also dann begonnen, die Blütenstände davon zu destillieren, um das Hydrolat und das
ätherische Öl davon zu erhalten.
Aus der Verarbeitung der gewonnenen Rohstoffe stellen wir heute drei kosmetische Mittel her:
das Hydrolat, das entspannende Massageöl und das Anti-Aging-Serum
Der Anbau erfolgt auf nachhaltige Weise, ohne den Einsatz von chemischen Düngemitteln oder Pestiziden,
sondern nur mit organischen Bodenverbesserungsmitteln und unter Anwendung der Fruchtfolge auf den
Böden.
Aquasabida – Dr. Damiano Aresu
Via Carducci sn Pimentel [Su]
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SIERO (Serum)
Hanf (Cannabis Sativa) und Hyaluronsäure
Unser innovatives Gesichtsserum mit sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffen besitzt starke antioxidative
Eigenschaften, die zu einer gesunden und strahlenden Haut beitragen. Nach der Behandlung gewinnt die
Haut an Elastizität und Kraft. Das Serum trägt dazu bei, die feinen Linien im Gesicht abzumildern, es
reduziert die Falten und belebt Gesicht, Hals und Dekolleté. Es lässt die Haut sofort frischer, sauber und
genährt aussehen. Die Hyaluronsäure und das Hydrosol des Hanfes (Cannabis Sativa) verleihen Ihrer Haut
Festigkeit und Tonus für ein stets junges und gesundes Aussehen. Das Produkt ist nicht fettend und reizt die
Haut nicht. Es ist für Frauen und Männer ab 25 Jahren geeignet.
IDROLATO (Hydrolat)
aus Hanf (Cannabis Sativa)
Hervorragendes Restrukturierungsmittel für trockenes, strohiges und krauses Haar. Seine Nährstoffe
dringen tief in die Haarfaser ein und verleihen dem Haar Geschmeidigkeit und Glanz. Dank der
Anwesenheit von Vitaminen, Mineralsalzen und Fettsäuren eignet es sich perfekt zur Bekämpfung der
Falten. Es hat eine wohltuende Wirkung gegen Hauterkrankungen wie Dermatitis, Akne, Ekzeme, Psoriasis,
Juckreiz. Es kann sich auch als ein ausgezeichneter Verbündeter gegen Mykosen erweisen. Es besitzt
außerdem eine hohe Absorptionskraft, so dass es sich auch bei unverdünnter Anwendung auf der Haut
nicht fettig anfühlt.
OLIO (Öl)
Hanf (Cannabis Sativa) und Wilder Fenchel
Das Öl ist ein mächtiger Verbündeter für die Schönheit. Es erzeugt einen Hydrolipidfilm auf der Haut, der
die Dehydration verlangsamen und tief in das Gewebe eindringen kann, um es zu nähren. Es verbessert
den Tonus und die Elastizität der Haut und zeichnet sich durch eine stark ausgeprägte Eindringungswirkung
aus. Es lässt sich leicht auftragen und zieht schnell ein, wodurch die Haut glatter und hydratisiert erscheint.
Es ist ein kraftvoller Helfer gegen atopische Dermatitis und Mykosen bei allen lokalisierten Entzündungen
oder Reizungen. Es kann auch den Zustand der von Akne befallenen Haut verbessern.

