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Das Elixier  
der Jugendlichkeit  

par excellence

Die afrikanischen Frauen haben seit ur-
alten Zeiten ein einzigartiges Schönheits-
geheimnis: die Karitébutter.
Sie wird aus den Nüssen des majestäti-
schen Baums mit dem Namen „Vitellaria 
paradoxa“ gewonnen, der auch als „Baum 
der Jugend” bekannt ist.
Die Butter, die zwischen Mitte Juni und 
Mitte September gewonnen und tradi-
tionsgemäß mit den Händen verarbei-
tet wird, hat eine weiche, geschmeidige 
Konsistenz, eine hellgelbe Farbe und 
eine wirklich beachtliche kosmetische 
Wirkkraft: Dank dem Gehalt an Stero-
len, Tocopherolen und Vitamin A, B, E 
und F schützt sie die Haut gegen aggres-
sive Klimaeinflüsse, indem sie Pflege und 
Feuchtigkeit spendet. Sie hat geschmeidig 
machende und antioxidative Eigenschaf-
ten und ist schlechthin das Anti-Aging-
Elixier.

Sie kann für die Haut des Gesichts und 
des Körpers sowie auf rissigen Lippen 
verwendet werden, aber auch bei beson-
ders trockenem Haar, um diesem neues 
Volumen zu schenken.
Dank diesen fast schon wundersamen Ei-
genschaften, gilt der Karitébaum bei den 
einheimischen Völkern, die glauben, dass 
in seinem Stamm schützende Gottheiten 
wohnen, von jeher als heilig. Daher wird 
die Pflanze geschützt und ihre Früchte 
werden vorsichtig und ehrfurchtsvoll ver-
arbeitet.

Warum ist unsere 
Karitébutter  

so besonders?

Auch uns von L’Erbolario war es wich-
tig, die Heiligkeit dieses Baums und die 
Bedeutung, die seine Nutzung in der af-
rikanischen Gesellschaft hat, zu achten. 
Die für die Linie Karité genutzte Butter 



Seit eh und je:  
auf der Seite  
der Frauen

Wer „Frau“ sagt, sagt ... Geschenk! Hier 
bei L’Erbolario wissen wir genau, welch 
großes Geschenk die Frauen für unsere 
Gesellschaft sind, mit ihrem lebhaften 
Feuer, ihrer Intuition, ihrer Kreativität ...
Vom Labor, in dem die Extrakte herge-
stellt werden, über die Forschung & Ent-
wicklung bis hin zu den Büros und zur 
Logistik – 70 % unserer Mitarbeiter sind 
Frauen und aus diesem Grund können 
wir mit einem Fünkchen Stolz sagen, 
dass unsere Kosmetika von Frauen für 
Frauen hergestellt werden.
Im Laufe der Jahre haben wir uns nicht 
nur für soziale Projekte innerhalb des 
Unternehmens engagiert, sondern auch 
für Lösungen, die Wohlbefinden und 
Entwicklung für die Völker garantieren, 
denen es weniger gut geht als uns.
Mit dem gemeinsam mit Green Cross Ita-
lia initiierten Projekt Hibiskus, eine Blume 

stammt aus nachhaltiger Bewirtschaf-
tung und wird von den einheimischen 
Gemeinschaften von Burkina Faso her-
gestellt.
An der Ernte und Verarbeitung der Nüsse 
sind Tausende Frauen beteiligt, die nicht 
nur traditionell das Privileg haben, eine 
heilige Pflanze zu „behüten“, sondern die 
dank dieser Beschäftigung auch aktiv 
zum Unterhalt Ihrer Familien beitragen 
können.
Es handelt sich somit um eine Karitébut-
ter aus fairem Handel, deren Verkauf po-
sitive Auswirkungen auf alle Menschen 
hat, die bei der Ernte und Herstellung 
mitwirken, und die somit dazu beiträgt, 
die Armut zu reduzieren und für alle eine 
bessere Zukunft zu garantieren.
Und nicht nur das: Karitébäume sind 
eine natürliche Barriere zum Schutz der 
Umwelt; sie helfen, der fortschreitenden 
Wüstenbildung entgegenzuwirken. Da-
her tragen wir durch die Verwendung 
dieses Rohstoffs dazu bei, jede Form von 
Entwaldung zu verhindern.



für Afrika zum Beispiel haben wir im Se-
negal 600.000 m2 Land erschlossen, das 
heute die einheimischen Frauen bewirt-
schaften, die auf diese Weise ihren Kin-
dern eine Zukunft sichern können. Das 
Arganöl, das wir in der Linie mit Arganöl 
verwenden, ist ebenfalls wirklich etwas 
ganz Besonderes. Es kommt nämlich aus 
Marokko, aus der Umgebung von Tama-
nar, und wird von darauf spezialisierten, 
von Frauen geleiteten Kooperativen her-
gestellt, die dank dieser Arbeit zu ech-
ten Unternehmerinnen geworden sind, 
indem sie sich gegenüber der männlich 
dominierten Gesellschaft emanzipiert 
haben und zum Unterhalt ihrer Familie 
beitragen. Und nicht zuletzt, ist die in 
dieser Linie verwendete Karitébutter, ein 
besonderer Inhaltsstoff für die Haut, aber 
auch für die afrikanischen Frauen und 
fördert eine „faire“ Entwicklung der Ge-
sellschaft und des Territoriums.
Denn Schönheit sollte kein Selbstzweck 
sein, sondern im weiteren Sinne begriffen 
werden und zum Wohlbefinden derjeni-
gen beitragen, die sie möglich machen.

Nährende  
Bade-/Duschcreme 

Ein unglaubliches mildes Cremebad für strah-

lende Haut, dank der geschmeidig machenden 

Wirkung der Karitébutter, die hier in zwei For-

men enthalten ist: als Butter aus fairem Handel 

und aus der Butter gewonnenem Tensid. Dieses 

garantiert einen üppigen Schaum und zugleich 

eine sanfte, milde Reinigung, die selbst für die 

empfindlichste Haut ideal ist.

Pflegende  
Lippenbutter

Wenn die Lippen durch Kälte oder Trockenheit 

rissig werden, können sie auf die sofortige ge-

schmeidig machende und nährende Wirkung 

von Karitébutter aus fairem Handel zählen, die 

sie repariert, schützt und ihnen neue Schönheit 

schenkt.





Nährende Körpercreme
Für eine täglich gepflegte und weiche Haut gibt 

es nichts Besseres als Karitébutter, die von jeher 

für ihre feuchtigkeitsspendenden und geschmei-

dig machenden Eigenschaften bekannt ist.

In dieser reichhaltigen Creme mit wunderbarer 

Textur enthalten, sorgt sie für straffe, feste und 

elastische Haut, die sie zugleich auch in einen 

feinen Duft hüllt.

Nährende Handcreme
Vor allem in der kalten Jahreszeit sind unsere 

Hände häufig Frost und anderen Witterungs-

einflüssen ausgesetzt. Außerdem kann häufiges 

oder mit aggressiven Seifen erfolgendes Hände-

waschen das ganze Jahr über zur Veränderung 

der empfindlichen Balance der Haut führen, so 

dass diese trocken und rissig wird.

Um sie mit Feuchtigkeit und Schutz zu ver-

sorgen, ist diese Creme mit intensiv nährender 

Wirkung perfekt, die auf Grund ihrer leichten 

Textur auch ideal zur häufigen Anwendung ist. 

Das verdankt sie der Karitébutter, die die Haut 

der Hände elastisch und weich, einfach unwi-

derstehlich macht!

Reine Butter
Für Körper, Gesicht und Haar

Die von den afrikanischen Frauen von jeher als 

geheimes Schönheitsmittel verwendete Karité-

butter hat wirklich unglaubliche Wirkstoffe.

Dank ihrer sagenhaften Nährkraft weiß sie auch 

die „ausgetrocknetsten“ Haare zu bändigen und 

zu verwöhnen, dank ihrer herausragenden ge-

schmeidig machenden und regenerierenden 

Eigenschaften schenkt sie der Haut des Körpers 

ein Höchstmaß an Pflege und dank ihrer aner-

kannten Elastizität verleihenden Fähigkeit sorgt 

sie für die Straffung und Entspannung der Ge-

sichtszüge.

Die reine Butter stammt ausschließlich aus  

Fair Trade aus Afrika und ist lediglich mit Vit-

amin E aus Sojasamen angereichert, einem her-

vorragenden biologischen Antioxidans, das die 

Frische der Haut langfristig zu schützen hilft.

GESICHT UND KÖRPER: ein wenig Butter in 

der Hand erwärmen und mit einer Massage auf 

den gewünschten Bereich auftragen.

HAAR: vor dem Shampoonieren wie eine Pa-

ckung auf die Längen auftragen.



Unser Engagement
Mit den Phytokosmetika von L’Erbolario sind Sie im Einklang mit einer nachhaltigen 
Entwicklung, die Menschen, Tieren und der Umwelt zugutekommt. Wir von L’Erbolario:

• formulieren und produzieren unsere Phytokosmetika in der Produktionsstätte 
in Lodi, inmitten des Naturparks Adda Sud, entsprechend den Grundsätzen zur 
guten Herstellungspraxis (GMP) nach DIN EN ISO 22716, ohne Diskriminierung 
oder Ausbeutung von Arbeitskraft und unter optimalen Bedingungen in Bezug auf 
Gesundheit und Sicherheit; 

• haben niemals Produktionsphasen in Drittländer verlagert, geschweige denn in 
Länder, in denen die Menschenrechte und die Grundrechte der Arbeiter mit Füßen 
getreten werden; 

• lassen die Sicherheit und die Wirksamkeit all unserer Kosmetikprodukte durch 
klinische Tests unter der Aufsicht der Universität Pavia bescheinigen; 

• halten den „Internationalen Standard zum Stopp von Tierversuchen“ ein: Alle unsere 
Produkte werden durch den LAV (italienischer Verband der Tierversuchsgegner) garan-
tiert; 

• haben bereits 2002 beschlossen, uns mit einem Umweltmanagementsystem 
(Zertifizierung nach UNI EN ISO 14001) auszustatten und verpflichten uns daher zur 
Verfolgung stets neuer ehrgeiziger Ziele, um Jahr für Jahr unsere Umweltleistung zu 
verbessern;

• verwenden für all unsere Tätigkeiten ausschließlich Strom aus erneuerbaren 
Quellen, der zum Großteil in unserem Photovoltaikpark mit 977 kWp selbst produziert 
wird - dadurch vermeiden wir bei durchschnittlichen Wetterbedingungen jedes Jahr 
mehr als 500.000 kg CO

2
-Emissionen, was einem Wald mit 3.500 Bäumen entspricht; 

• forschen fortlaufend in Bezug auf umweltfreundliche Verpackungen, bevorzugen 
Recyclingmaterialien, die ihrerseits recycelbar sind, wählen für unsere Flakons 
Kunststoffe, die aus erneuerbaren Quellen wie Zuckerrohr gewonnen werden, und 
setzen aus der Wiederverwertung von Wasserflaschen stammendes Plastik sowie aus 
dem Ozean gesammelten Kunststoff (OWP®) ein;

• verwenden für alle Artikel aus Papier und Karton nur FSC®-zertifiziertes 
Papiermaterial, entsprechend den strengen ökologischen und sozialen Standards 
des Forest Stewardship Council®, um eine korrekte und verantwortungsvolle 
Bewirtschaftung der Wälder zu fördern;

• lassen seit 2005 all unsere – ausnahmslos nach ökologischen Kriterien erfolgenden 
– landwirtschaftlichen Tätigkeiten durch das ICEA (Istituto per la Certificazione Etica 
Ambientale – Institut für ethische und Umweltzertifizierung) zertifizieren;

• tragen als Corporate Golden Donor zur Finanzierung der Tätigkeiten des FAI – 
Fondo Ambiente Italiano – bei.

Erfahren Sie mehr über unser Engagement in Ethikfragen auf erbolario.com

Denn wir von L’Erbolario sind der Meinung, dass Kosmetik und Ethik stets Hand in Hand gehen müssen.

Folgen Sie uns auf:  erbolario  erbolario @erbolarioita

 erbolario  erbolariolodi

Die Produkte der  

Linie Karité enthalten zu  

100 % natürliche 

Inhaltsstoffe.

Ohne Silikone, Parabene 

und Petrolate.


