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viel Sonne keine übermäßige Pflege er-
fordert.

Die Glückspflanze

Nach der alten chinesischen Lehre des 
Feng-Shui haben Pflanzen und Blumen 
die besondere Fähigkeit, Lebensenergie 
anzuziehen und wieder abzugeben. Diese 
orientalische Kunst beschäftigt sich seit 
Jahrtausenden damit, wie unser Leben 
und unsere Häuser durch die Richtung, 
Form und Farbe der Objekte, mit denen 
wir in Kontakt kommen, beeinflusst wer-
den.

Funkelnde Blätter  
wie Geldstücke

Auf Balkonen oder Fensterbänken, in 
Wohnungen oder in Gärten ist der grüne 
Geldbaum mit seinen glänzenden und 
glatten Blättern, die an glitzernde Geld-
stücke erinnern, oft zu sehen. 

Die Crassula argentea - so lautet ihr 
botanischer Name - ist eine sukkulente 
und strauchige Pflanze, deren Äste bis zu 
einem Meter hoch werden können.

Ihre kleinen, zarten Blüten können 
Nuancen von weiß bis zartrosa annehmen 
und sind sternförmig. Die Pflanze stammt 
aus Südafrika und ist sehr verbreitet, weil 
sie sich leicht vermehren kann und außer 



Labors haben wir Prachtexemplare von 
Geldbäumen verwendet, die für uns an der 
ligurischen Riviera bei Sanremo gezüchtet 
wurden. Aus den Blättern haben wir einen 
Extrakt mit intensiven feuchtigkeitsspen-
denden Eigenschaften gewonnen, der für 
die Pflege der Epidermis von Gesicht und 
Körper perfekt ist.

In einem zweiten Schritt haben wir die 
Rückstände des Extraktionsprozesses ver-
arbeitet, um dank einer verfeinerten Des-
tillationstechnik in einem Dampfstrom, 
ein destilliertes Wasser zu erzeugen, das 
auch für die empfindlichste Haut geeignet 
ist.

Der Begriff Feng-Shui bedeutet wört-
lich „Wind und Wasser“, zu Ehren der 
beiden Elemente, die die Erde formen 
und bei einem ausgewogenen Verhältnis 
die Gesundheit eines bestimmten Ortes 
bestimmen. Unter den vielen Pflanzen 
mit wohltuenden Eigenschaften sticht der 
Geldbaum hervor, dem die erstaunliche 
Fähigkeit zugeschrieben wird, positive 
Energie und Reichtum freizusetzen, wes-
halb er auch als Glückspflanze bezeichnet 
wird.

Damit die Wirkung verstärkt wird, 
empfiehlt die Lehre des Feng-Shui, den 
Geldbaum im südöstlichen Bereich des 
Hauses zu platzieren. Jedes neue Blatt 
bedeutet Wohlstand, während die Blüten-
fülle neue Freundschaften bringt und die 
bereits bestehenden stärkt. In unseren 



gungsprodukt, das die feuchtig-

keitsspendenden und geschmei-

dig machenden Eigenschaften 

des Geldbaum-Extrakts und 

-Destillats enthält, die richtige 

Pflege erhalten. Unter Einwir-

kung von Wasser verwandelt 

sich das irisierende Gel in eine 

fast milchige Lotion, die der 

Haut einen außergewöhnlichen 

seidigen Effekt und einen feinen 

Duft verleiht.

BADE-/DUSCHGEL

Mit 96 % der Inhaltsstoffe 
natürlichen Ursprungs.* 

Ohne Silikone, Sulfat-Tenside, 
Parabene, synthetische Farbstoffe 

und Vaseline.

Eine sanfte Formulierung für 

ein reinigendes Produkt mit 

wirksamen feuchtigkeitsspen-

denden, lindernden und schüt-

EAU DE PARFUM

Grüne und glänzende Knospen, 

weiße und sternförmige Blüten: 

Aus dem strahlenden Geldbaum 

entsteht dieser frische Duft, der 

dem Träger all seinen Charme 

und seine positive Energie ver-

leiht.

Noten von: 

Bergamotte, Gelbe Rose. Weißer 

Tee, Geldbaum-Blüte, Exotisches 

Eisenkraut, Bernstein.

REINIGUNGSGEL 
GESICHT UND HÄNDE 

SEIDENEFFEKT

Mit 98 % der Inhaltsstoffe 
natürlichen Ursprungs.* 

Ohne Silikone, Sulfat-Tenside, 
Parabene, synthetische Farbstoffe 

und Vaseline.

Die zarte Haut von Gesicht und 

Händen wird mit diesem Reini-



schmeidigen und seidigen Ef-

fekt, dank der reichhaltigen 

Inhaltsstoffe natürlichen Ur-

sprungs: Extrakt und destil-

liertes Wasser aus Geldbaum, 

Kokos- und Sheabutter, Vitamin 

E aus Sojasamen. Der blumige 

und feine Duft umhüllt den Kör-

per in einer sanften Liebkosung.

BEAUTY-REISESET

Die grünen und duftenden Nu-

ancen des Geldbaums sind die 

Essenz dieses schönen Täsch-

chens, das Bade-/Dusgel und 

Körperlotion im Reiseformat 

enthält. Zum Verschenken oder 

damit Sie ihre Pflegeprodukte 

immer dabei haben können!

*Der verbleibende Anteil an In-
haltsstoffen sorgt für Stabilität und 
angenehme Anwendung des Produkts.

zenden Eigenschaften. Dank der 

hervorragenden Inhaltsstoffen 

natürlichen Ursprungs, wie Ex-

trakt und destilliertes Wasser 

aus Geldbaum, Tensid-Baum-

wollöl und Gerstenaminosäu-

ren, ist dieses Badegel auch für 

die empfindlichsten Hauttypen 

geeignet. Dazu kommen die ver-

zaubernde Wirkung eines grü-

nen und blumigen Duftes und 

das angenehme Gefühl einer 

leichten Textur.

KÖRPERLOTION

Mit 96 % der Inhaltsstoffe 
natürlichen Ursprungs.* 
Ohne Silikone, Parabene, 

synthetische Farbstoffe und 
Vaseline.

Diese flüssige Creme lässt sich 

leicht und sanft auftragen und 

verleiht der Haut einen ge-



Natürliche, italienische Schönheit
100%

Unser Engagement 
Mit den Phytokosmetika von L’Erbolario sind Sie nah an Personen, Tieren und der Umwelt, zu 
Gunsten einer nachhaltigen Entwicklung. Wir von L’Erbolario: 

• formulieren und stellen in der Tat unsere Phytokosmetika in der Produktionsstätte in Lodi, mit-
ten im Grünen des Naturparks von Adda Sud her. Wir produzieren in Einklang mit den Richtlinien 
über die Gute Herstellungspraxis GMP (UNI EN ISO 22716), weder unter Diskriminierung noch 
Ausbeutung der Arbeit und bieten optimale Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen; 

• haben niemals eine Produktionsphase in Drittländer verlagert, geschweige denn in solche 
Länder, in denen die Menschenrechte und die Grundrechte von Arbeitern mit Füßen getreten 
werden; 

• zertifizieren die Sicherheit und die Wirksamkeit all unserer kosmetischen Angebote mit klini-
schen Tests, die von der Universität Pavia überwacht werden; 

• treten dem “Internationalen Standard Stopp zu Zierversuchen” bei: all unsere Produkte sind 
von der LAV (Lega Anti Vivisezione – Verband der Tierversuchsgegner) garantiert; 

• 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. Dank dieser 
Entscheidung vermeiden wir jedes Jahr, unter durchschnittlichen Wetterbedingungen, die 
Emission von über 500.000 kg CO

2
, was gleichbedeutend mit einem Wald von 3500 Bäumen ist; 

• bevorzugen, stets im Bereich der Forschung nach umweltfreundlichen Verpackungen aktiv, 
recycelte und ihrerseits recycelbare Materialien und wir wählen Kunststoffmaterialien- wie zum 
Beispiel Green PE und Green PET -, die aus erneuerbaren Quellen, wie Zuckerrohr, gewonnen 
werden;

• verwenden für alle Artikel aus Papier und Karton ausschließlich Papiermaterialien, die FSC®-
zertifiziert sind, nach den strengen Umwelt- und Sozialstandards des Forest Stewardship Council®, 
zur Unterstützung einer korrekten und verantwortlichen Verwaltung der Waldressourcen; 

• seit 2005 zertifizieren wir all unsere landwirtschaftlichen Tätigkeiten – streng biologisch 
– durch das ICEA (Istituto per la Certificazione Etica Ambientale – Institut für ethische und 
Umweltzertifizierung) für AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica – Italienischer 
Verband für biologische Landwirtschaft); 

• 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  
sich stets mit Ethik reimen muss.

Folge uns auf:  erbolario  erbolario @erbolarioita

 erbolariolodi  erbolariolodi

Die Produkte für die Pflege  

von Gesicht  

und Körper der Geldbaum-Linie  

enthalten bis zu  

98 % natürliche Inhaltsstoffe.*

Ohne Silikone, Sulfat-Tenside, Parabene, 

synthetische Farbstoffe und Vaseline.

*Der verbleibende Anteil an Inhaltsstoffen sorgt für Stabilität 
und angenehme Anwendung der Produkte.


