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L ’ E R B O L A R I O

Verlangsamen sie die Zeit

L ’ E R B O L A R I O
Viale Milano 74 - 26900 Lodi - I - Tel. +39-0371-4911 - Fax +39-0371-491411

TAGESCREME FLUID FÜR 
DAS GESICHT 

mit Extensin, meristematischem Extrakt und 
Phytosomen aus Flavonoiden der Mariendistel 

Dieses Cremefluid wird sofort von der Epidermis 
aufgenommen und hinterlässt ein angenehmes 
Gefühl des Wohlbefindens und widergewonnener 
Leichtigkeit. Zudem verbessert es die Haltbarkeit 
von Make-up.
Diese Formulierung ist ein wahrer Wirkstoffcocktail, 
der die fortschrittliche Kosmetologie im Kampf  
gegen das Altern als hocheffizient identifiziert hat. 
Um die Haut zu besänftigen und sie in die Lage zu 
versetzen, sensibilisierenden und allergisierenden 
Faktoren zu widerstehen, wirken die Flavonoide der 
Mariendistel, hier in Verbindung mit den Phytoso-
men, die sie in die Epidermis transportieren und dort 
ihre Wirkung verlängern.
Hochdosiertes Vitamin E hilft zur Bekämpfung von 
freien Radikalen. 
Um die Haut zu straffen und die Kompaktheit in den 
Gesichtszügen zu bewahren, wirkt Extensin – ein 
Pflanzenkollagen, das das wesentliche Gerüst unse-
rer Derma bildet.
Vitamin B5 liefert feuchtigkeitsspendende Elemente 
und unterstützt die natürliche Fähigkeit der Haut, 
Wasser zu speichern. 
Die Hauptnährfunktion wird aus dem Meristem 
Extrakt gewonnen - ein Wirkstoff  aus dem “Keim-
gewebe” an den Enden von Wurzeln, Sprossen und 
Knospen der Eichenwurzel, in dem der Schlüssel der 
Pflanzen, sich lebenslang zu regenerieren, gespei-
chert ist. 
Nun kann das den Pflanzen entlockte Geheimnis 
zwar nicht die Natur verändern, aber unsere Haut 
unterstützen, jünger und leuchtender zu bleiben.
 

MULTIAKTIVES  
SERUM

Straffendes Fluid für das Gesicht  
mit sofortiger Wirkung 

Konzentriertes Serum mit sofortiger und kumulati-
ver Wirkung.
Es gewährleistet die optimale Ausnutzung leistungs-
starker Inhaltsstoffe pflanzlichen Ursprungs, die 
dank der Wirkung der Phospholipid-Liposomen 
unverzüglich in die Epidermis eindringen. Sie wir-
ken auf  die Textur, den Teint und die Straffheit der 
Haut: der straffende Effekt, den man sofort nach 
der Anwendung wahrnimmt, ist ein wahres kos-
metisches Lifting , das die Haut verfeinert und die 
Gesichtszüge erneut festigt.
Daher ist es das ideale Produkt, das vor jeder wei-
teren Behandlung, auch um die Augen, für ein 
wichtiges Make-up oder zu besonderen Anlässen 
aufgetragen werden kann. Progressiv nährt es die 
Haut, lindert und unterstützt das Verhindern von 
Falten.
Für alle Hauttypen geeignet, hat das Multiaktive 
Serum eine vielfache Wirksamkeit:
1) Aufgrund seiner sofortigen straffenden Wirkung, 
auf  allen Bereichen des Gesichts, ist es eine ideale 
Unterstützung als “Erste-Hilfe-Maßnahme für die 
Schönheit” in besonders kritischen Momenten.
2) Während 20 tägiger Zyklen, die optimalerweise 
mehrmals jährlich wiederholt werden, erweist es 
sich als eine effiziente, vorbeugende Anti-Age-Be-
handlung.
3) Kontinuierlich verwendet, stärkt und unterstützt 
es besonders müde und beanspruchte Haut und 
bewahrt ihre Elastizität und strafft die Gesichtszüge.

JUGENDMASKE 
mit Macadamiaöl & meristematischem Extrakt

Die sehr feine Creme, dieser Maske, ist reich an 
aktiven Pflanzenstoffen und Vitaminkomplexen, 
die gemeinsam wirken, um den Alterungserschei-
nungen entgegenzuwirken. Ihre sehr angenehme 
Anwendung erzielt einen unverzüglich straffenden 
Effekt der Gesichtszüge und hinterlässt eine seidige 
und samtige Epidermis, während sie sie gleichzeitig 
darauf  vorbereitet, auf  die beste Weise die Vorteile 
der Anti-Aging-Creme aufzunehmen. 

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, mitten 
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 klinischen 
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 CO2, was gleichbedeutend mit einem Wald von 3500 Bäumen ist; 

• bevorzugen, stets im Bereich der Forschung nach umweltfreundlichen Verpackungen aktiv, recy-
celte 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  erbolariolodi @erbolarioita

 +erbolario   erbolariolodi  erbolariolodi



MAKE-UP-ENTFERNER 
MIT EXTENSIN UND 

MERISTEMATISCHEM  
EXTRAKT

Diese reichhaltige Emulsion, die mit der gleichen 
Milde und Wirksamkeit das Make-up der verschie-
denen Gesichtsbereiche entfernt und auch die emp-
findlichsten und verletzlichsten Bereiche wie die 
Augenkontur und die Lippenpartie respektiert, viel-
mehr trägt sie zu ihrem Schutz bei. 
Zwei besonders wirksame und kostbare natürliche 
Extrakte, die in hohen Konzentrationen, die Formu-
lierung dieser Reinigung bereichern, sind Extensin 
und meristematisches Extrakt.
Diese machen bereits die Reinigung zu einer Schön-
heitsbehandlung für eine unversehrte, jugendliche 
Haut, im Kampf  gegen schädigende äußere Ein-
flüsse.

NÄHRENDE CREME  
FÜR DAS GESICHT

mit Avocadoöl und Avocadobutter, Vitamin E, 
Sprossen der Sonnenblume

Diese nicht fettende, sehr feine, angenehm zu ver-
teilende Rezeptur ist ein wahres Nahrungsmittel für 
die Haut.
Sie enthält, neben anderen Wirkstoffen, einen hohen 
Prozentsatz an Avocadoöl, Vitamin E und Vitamin 
B5. Der erste ist einer der wirksamsten, die Haut 
schützenden und weichmachenden Wirkstoffe, der 
dank der Ähnlichkeit mit den natürlichen Lipiden, 
die Epidermis erweicht, die äußerst nützliche Wir-
kung des Schutzes und der Wasserspeicherung aus-
übt.
Vitamin B5 hingegen ist eine Substanz mit hohem 
biologischen Potential, das in einer Unterform von 
Panthenyltriacetat einen Komplex bildet, dem die 
Forschung außergewöhnliche Eigenschaften aner-
kannt hat:
1) Er unterstützt die Gewebe, sich in einem optima-
len physiologischen Zustand zu erhalten.
2) Er verfügt über eine weichmachende und straf-
fende Wirkung.
3) Er verbessert erheblich die mechanischen Eigen-
schaften der Haut (Elastizität und Plastizität), weil er 
den Spannungszustand der Gewebe erhöht und so 
die Falten und das Welken der Haut lindert.
4) Er normalisiert die Lipidschicht, die die Haut 
schützt.
5) Er verbessert die Kraft der Wasserspeicherung.

Diese Creme ist genau das, was eine nicht mehr 
ganz junge Haut oder eine Haut, die einen 

besonders anstrengenden Zeitraum durchlebt, 
während der nächtlichen Ruhe benötigt.

Dem bereits reichhaltigen Bouquet 
der Creme wurde Vitamin 

E,  auch das  Vi tamin 
der Jugend genannt, 
hinzugefügt. Es hat 
die antioxidative Wir-

kung schlechthin 
und bekämpft vor 
allem freie Radi-

kale.

••••••

VERLANGSAMEN SIE DIE ZEIT
Die Monate, die Jahreszeiten und die Jahre, die unvermeidlich vergehen, zeichnen 

unsere Seele und leider auch unser Gesicht. Diese Spuren, die sie hinterlassen, können ober-
flächliche oder tiefere Falten sein. Um Ihnen zu helfen, diesen Alterungserscheinungen der 
Haut entgegenzuwirken, hat L’Erbolario eine spezifische Linie entwickelt, in welcher die 
Vorteile der Gegenwart und die kostbare Weisheit der Tradition in Synergie gesetzt werden.

WARUM EINE  
ANTI-AGING-LINIE? 

In der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts ergaben 
mit dem gestiegenen Wohlstand und der zuneh-
menden Steigerung der Lebenserwartung, in der 
westlichen Welt, die medizinischen und biologischen 
Studien über die Mechanismen des Alterns inten-
sive und fruchtbare Ergebnisse. Insbesondere im 
letzten Jahrzehnt haben neue Entdeckungen und 
wissenschaftliche Untersuchungen zu Erkenntnissen 
geführt, die für viele von uns in Lebensregeln über-
setzt werden sollten: Reduktion von toxischen Stof-
fen (Rauchen, Alkoholkonsum, usw.); Vermeidung 
von psychosomatischem Stress; Vorbeugung von 
Krankheiten; Schutz vor freien Radikalen; Kontrolle 
des Cholesterins; usw. 
Dies gilt, auch wenn der menschliche Alterungspro-
zess ein Phänomen ist, dem noch keine einstimmig 
akzeptierten Erklärungen zugrundelienten (ist er 
zum Beispiel angeboren, durch unsere Gene pro-
grammiert oder liegt sie nur an unaufhaltsamen 
chemisch-physikalischen Verschlechterungen?).
Die Fortschritte der Wissenschaft erlauben, von ewi-
ger Jugend zu träumen. Es geht tatsächlich nicht 
mehr nur um das Erreichen des Alters von 110-120 
Jahren, für welche unsere biologische Uhr program-
miert zu sein scheint, sondern darum, den zweiten 
Teil des Daseins in Schönheit, als „junge Alte“, ohne 
Schwächen und die typischen Makel des Alters, zu 
erleben.

Aber beim Warten auf  die entscheidenden Mittel, 
um die Zeit anzuhalten, können wir bereits jetzt 
unsere äußerliche Alterung soweit wie möglich hin-
auszögern.
Diese Aussage, allgemein gültig, gilt umso mehr in 
Bezug auf  unsere Haut. Was gibt es schlimmeres zu 
beobachten, als ein erschlaffen der Haut. Zu sehen, 
wie sie welkt, wie sie sich zuerst an der Oberfläche 
und dann stets tiefer zu zeichnen beginnt, wie sie fahl 
und matt wird? In Kürze alt werden?
Aber heutzutage wissen wir fast alles über die Art 
und Weise ihres Verfalls, darüber, wie sie ab dem 
Alter von 25 Jahren arglistig beginnt ihren Meta-
bolismus zu verlangsamen, die Sekretion der Talg-
düsen zu verringern, in geringerem Ausmaß lösliches 
Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure zu produzie-
ren. Wir wissen, wie sehr die Umwelt (insbesondere 
Sonne, Licht und Umweltverschmutzung) die che-
misch-physikalischen Phänomene beschleunigen 
kann, die sich auf  dem Gesicht nach und nach in 
Verlust von Fülle, Robustheit und Elastizität, ver-
ringerte Fähigkeit, Wasser zu speichern, Reizbarkeit, 
Ausdruckslinien und später in Falten abzeichnen. 
Und wir wissen, dass seit jeher versucht wurde, die-
sen Prozessen entgegenzuwirken, zu hydratisieren 
und zu nähren und zwar mit der Anwendung unter-
schiedlicher Substanzen, unteren denen jene pflanz-
lichen Ursprungs immer eine Hauptfunktion ein-
nahmen.
Was gibt es also Neues?
In den vergangenen Jahren wurden auf  außerge-
wöhnliche Weise die Kenntnisse über die Funkti-
onsmechanismen der Haut und ihrer Degenera-

tionsprozesse verfeinert. Zur gleichen Zeit haben 
wahre Entdeckungen (Phytosome, Extensin, neue 
Anwendungen von Vitamit E...) auch den Inhalt von 
Kosmetiktiegel revolutioniert. Und daher hielt es 
L’Erbolario für notwendig, auf  optimale Weise diese 
neuen Kenntnisse umzusetzen und in seinen Labors 
innovative kosmetische Techniken aufzubauen. Es 
wurde so eine spezifische Linie entwickelt und ange-
sichts der neuen Erkenntnisse, die Erfahrung neu 
interpretiert, indem Fortschritt und Tradition mit-
einander verbunden wurden. Dies geschah in der 
Überzeugung, dass man maximale Wirksamkeit 
erhalten kann, indem man, die von der Gegenwart 
gewonnenen Vorteile und die kostbare Weisheit von 
einst, miteinander in Synergie setzt.

WANN SOLLTEN  
DIESE PRODUKTE  

VERWENDET WERDEN

Auch hinsichtlich des Kampfes gegen Schäden durch 
die Zeit, lautet das Grundprinzip: Vorsorge ist besser 
als Heilen.
Dies führt uns zu der Behauptung, dass die Anti-
Aging-Linie nicht zwingend für Frauen “eines 
bestimmten Alters” ist!
Mit Sicherheit handelt es sich um optimale Pro-
dukte für die Haut, die bereits mehr oder weniger 
auffällig die Symptome der Seneszenz, über die wir 
bereits gesprochen haben, zeigen. In diesem Fall 
erzielt man die besten Ergebnisse durch die maxi-
male Intensivierung der Anwendungen, über einen 
langen Zeitraum, auch über das gesamte Jahr, falls 
erforderlich.
Der Mechanismus des Alterns beginnt allerdings 
sehr früh: die Pracht, die Straffheit und die Glätte 
der Epidermis, die ihr Maximum um das Alter von 
20 Jahren erreicht, haben nur ein kurzes Leben. 
Anschließend altert die Haut leider. Aus diesem 
Grund wäre es wünschenswert, dass sich alle Frauen 
um die dreißig angewöhnen, Anti-Aging-Produkte, 
abwechselnd mit den üblichen verwendeten Produk-
ten, anzuwenden. 
Das wie oft, sollte in Abhängigkeit vom Zustand der 
Epidermis, entschieden werden.

Gewöhnlich empfehlen wir wenigstens 2 Zyklen pro 
Jahr, im Frühling und im Herbst.
In jedem Alter können diese Produkte eine kostbare 
Unterstützung in besonders schwierigen Momenten 
sein, zum Beispiel nach Abschluss einer Genesung 
oder nach einem Zeitraum der persönlichen Nach-
lässigkeit.

DIE FÜNF FORMELN  
FÜR EIN JUNGES, KOMPAKTES, 

GLATTES GESICHT 

Nichts kann die äußerst langsame “Destillation” 
der Natur ersetzen! Aber es ist der technologische 
Fortschritt, der uns heute die Mittel anbietet, ihre 
Geheimnisse zu verstehen und auf  bestmögliche 
Weise ihren Lebensnerv zu verwenden. 
Diese finden sich als Wirkstoffe, mit unbestrittener 
Wirksamkeit, in dieser Anti-Aging Linie, die mit 
hochentwickelten Techniken extrahiert wurden, um 
sie so rein und wirksam wie möglich zu machen. 
Aus der Wurzel der Daucus Carota, das Extensin, 
reich an Hydroxyprolin, die für die Vitalfunktionen 
und für die Hydratation der Epidermis grundlegen-
de Aminosäure.
Aus dem Keimgewebe der Wurzel des Asparagus 
Officinalis das meristematische Extrakt, das in der 
Lage ist, die Hautaktivität zu “revitalisieren”. Aus 
einer roten Alge des pazifischen Ozeans, die Ahnfeld-
tia Concinna, ein weich und geschmeidig machender 
Faktor.
Die vorhandenen Wirkstoffe werden durch Phytoso-
me (Pflanzenliposome) gesteuert oder mit klassischen 
Vitaminkomplexen in Verbindung gebracht oder in 
edlen Hilfsstoffen verdünnt. Die weise Kombination 
von pflanzlichen Wirkstoffen verleiht fünf  angeneh-
men, komfortablen und einfach anzuwendenden 
Produkten Leben.
Unsere Haut findet dort ihre Nahrung, um den 
Hydrolipidfilm wiederherzustellen und um sich vor 
aggressiven äußeren Einflüssen zu schützen. L`Er-
bolario hat Ihnen das Beste aus Natur und Technik 
bereitgestellt, um die Zeichen der Zeit zu bekämp-
fen. Nun liegt es an Ihnen, unsere Produkte regel-
mäßig zu benutzen. Nutzen Sie sie gut.


