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Aludose Geschenkset DUO
Gefüllt mit 

Bade-/Duschgel 250 ml und 
Körpercreme 200 ml

Aludose Geschenkset TRIO
Gefüllt mit 
Parfüm 50 ml, 
Bade-/Duschgel 100 ml 
und Körpercreme 100 ml

Lippensti 
mit Spiegel im 

Geschenksäckchen

Kosmetiktasche „Favolosa“
Gefüllt mit 

Bade-/Duschgel 75 ml 
und Körpercreme 75 ml

Kosmetiktasche „Fascinosa“
Gefüllt mit 
Parfüm mit Quaste 30 ml 
und Körpercreme 75 ml

Du zum Umhängen
Kette mit 

bedubaren Anhänger 
und Parfüm 15 ml

Geschenkideen

…deshalb hat Daniela Villa, Mitgründerin von 
L`Erbolario, sich für die Gallische Rose 

entschieden, um einen völlig neuen, weiblichen 
Duft für die Frau von heute zu kreieren.

„In dem Moment, als ich angefangen habe mit 
Rosa Purpurea zu arbeiten, stellte ich mir einen 

erhabenen Duft vor, der die Schönheit jeder Frau, 
jeden Alters repräsentiert, deshalb habe ich 

entschieden, mich dieser klassischen Blume mal 
ganz anders zu nähern: Die Zitrusnote der 

Mandarine zum Beispiel eröffnet das Duftbouquet 
mit einem frischen und verspielten Akzent. Das 
Herz dieser Kreation habe ich mit zwei Noten 
bereichert, die schon immer meine "Freunde" 

waren: Iris und Maiglöckchen, zwei Blumen, die 
die weibliche Seele widerspiegeln.“

Die Aufgabe an unsere Labors war es nun auch 
ein pflegendes Extrakt aus der Gallischen Rose 

für die Körperpflegeprodukte zu gewinnen, 
welches die einzigartige Identität in keiner Weise 
berauben würde. Daraus ist eine neue Duftlinie 

entstanden, inspiriert von der Königin aller Blumen, 
um alle Facetten der Weiblichkeit zu unterstreichen. 

Purpur Rose
Nur eine Rose ist in der Lage 

den Du der neuen Weiblichkeit 
zu präsentieren….



Ein raffinierter blumiger Du, 
angereichert mit tausenden 
von roten Rosenblüten, Mai-
glöckchen und Iris; unwider-
stehlich gemacht mit einer 
frischen Zitrusnote und einen
Hauch von Mandarine. Eine 
filigrane Moschus Textur 
verleiht diesem erstaunlichen 
Bouquet, eingefangen in 
einem kleinen Flakon, Grazie 
u n d  S i n n l i c h k e i t .                   

Bade-/Duschgel

 
Wenn man eine Rose be-
kommt, ist das Berühren der
feinen Blütenblätter eine der 
subtilsten Freuden. Auf gleiche
Art und Weise, pflegt dieses 
Bade-/Duschgel die Haut mit 
Extrakt  und dest i l l ier tem 
Wasser Gallischer Rose. Mit 
se iner  toni s ierenden und 
feuchtigkeitsspenden Wirkung 
hinterlässt es die Haut genauso 
zart duend wie ein Rosenblatt. 

Seidiges Körperöl

In dieser pflegenden Körperbe-
handlung verleihen der ölige 
Extrakt von Gallischer Rose, 
H a ferö l  u nd  b io lo g i s che s 
Sonnenblumenöl eine innovative
Textur: im Kontakt mit Wasser-
tröpfchen, wird das Öl in eine 
zarte Emulsion umgewandelt.  
Ideal zum Massieren nach der 
Dusche oder einem Bad; zur 
Anwendung bei feuchter oder 
trockener Haut.                      

mit öligem Extrakt der 
Gallischen Rose und Haferöl

Duende Körpercreme
mit Extrakt und destilliertem 
Wasser der Gallischen Rose

Diese besonders feuchtigkeits-
spendende Creme weckt die 
Emotionen eines Spaziergangs 
in einem Garten mit frisch 
blühenden Rosen. Schützende 
Extrakte aus Gallischer Rose, 
in Kombination mit wertvollem 
Kakao- und Shea Butter, 
runden die Formulierung ab. 

Eau de Parfum

Mit Noten von: 
Mandarine, rote Rose, 

Maiglöckchen, Iris, 
Moos.

mit Extrakt und destilliertem 
Wasser der Gallischen Rose

Mit schützendem und weich-
machendem Mandelöl und 
festigendem Haferöl, spendet 
dieser Handbalsam sofort 
Feuchtigkeit und verbessert 
sichtbar das Erscheinungsbild
der Haut.

Diese Seife reinigt die Haut 
san und versorgt sie, dank 
der wertvollen pflanzlichen 
Inhaltsstoffe, mit ihren weich-
machenden, einhüllenden 
Eigenschaen. 

mit Extrakt der Gallischen 
Rose und Haferöl

Duseife

Wie ein origineller Blumen-
strauß verleiht dieser Raum-
du dem Zuhause einen 
frischen Wohlgeruch. 

Die verträumten Facetten 
des Dues von Purple Rose 
verleihen diesem Parfüm 
Spr ay  fü r  K i s s en  und 
Ambiente eine erhabene 
Note. Versuchen Sie folgen-
des: einige Spritzer des 
Sprays eine halbe Stunde 
vor dem Zubettgehen auf 
dem Kissen, begünstigen 
eine bessere Nachtruhe. 

Zur zarten Beduung von 
Schubläden, Kleiderschränken 
oder im Auto.

Raumdu mit 
Holzstäbchen

Luerfrischer
 für Räume 

und Textilien 

Vielseitige 
Du-Blume

Handbalsam
mit Extrakt und destilliertem
Wasser der Gallischen Rose.
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