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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 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

 +erbolario   erbolariolodi  erbolariolodi

GEMISCHT
Papier aus verantwortungsvoll 

bewirtschafteten QuellenDie natürliche italienische Schönheit
100%



L’Argania Spinosa  
unverwüstlich  
und langlebig

Langlebig (sie kann bis zu zweihundert Jahre alt werden) 
und unverwüstlich (sie hält Temperaturen zwischen drei 
und fünfzig Grad Celsius aus), ist die Argania spinosa an ei-
nem einzigen Ort der Welt heimisch: der in ockergelb ge-
tauchten Region der Gewürze im südwestlichen Marokko. 
Hier, vor den Toren der Wüste und in einem extrem trocke-
nen und unwirtlichen Klima, haben sich zwanzig Millionen 
heroische Bäume versammelt und bilden einen immensen 
Wald, die Arganerie, der zu Recht als letztes Zeichen der 
Fruchtbarkeit gilt, die der unaufhaltsamen Weiterverbreitung 
der Sahara noch trotzt. Und so sind es diese achthunderttau-
send Hektar winziger Blätter, die Äste, an die sich die Hufe 
der Ziegen klammern, und die Wurzeln, die sich in den tro-
ckenen, steinigen Boden krallen, in denen das Ökosystem 
Afrikas die letzte mögliche Barriere gegen die Verwüstung 
des Gebiets erkannt hat.
Falls das nicht reichen sollte, um aus der Argania spinosa ei-
ne immergrüne Heldin zu machen, könnte man hinzufügen, 
dass diese großzügige Pflanze mit ihren 10 Meter Höhe die 
einzige Einkommens- und Unterhaltsquelle einer gesamten 
Region darstellt, und dass von diesen dornenbewehrten 
Ästen die Mikroökonomie ganzer Dörfer abhängt, denen 



sprechend eine dreifache Intervention, und zwar:
In Form von Schutz (damit Elemente der Artenvielfalt wie 
das Panorama, das Gleichgewicht des Ökosystems und das 
Gedeihen der heimischen Fauna geschützt und erhalten 
bleiben);
Im Sinne der Förderung zur Entwicklung und Unterstützung 
des menschlichen und wirtschaftlichen Fortschritts bei 
Wahrung der soziokulturellen Diversität;
In logistischer Hinsicht (zur Förderung der Forschung und 
Überwachung der Entwicklung, indem ein nationales und 
internationales Netz zum Austausch von Informationen über 
Schutz und Entwicklung geschaffen wird).
In diesem Sinn hat ein offizielles Regelwerk die Arganerie 
in einen “Staatsforst” verwandelt, dessen Nutzung strikt 
der lokalen Bevölkerung vorbehalten ist und dessen 
Bestellung engmaschig von den örtlichen Verwaltungen 
überwacht wird.

sonst ständig Armut und Verwahrlosung drohen würde.
Alle Teile des Baumes werden sinnvoll verwertet: ihre Blätter 
stellen wertvolles Futter für die Nahrung der Ziegen dar; das 
Holz ihres Stamms liefert das für das örtliche Baugewerbe 
notwendige Material, die Schalen der Frucht werden ver-
brannt und dienen als sonst schwer aufzutreibender 
Brennstoff. Aus ihren Oliven ähnelnden Früchten schließ-
lich wird in Handarbeit ein herrliches, rein gelbes Öl mit aus-
geprägtem Haselnussgeschmack gewonnen.

Ein schützenswertes Gut

In einer von jeglicher Vegetation gemiedenen Region verar-
beiten die Wurzeln der Argania spinosa ganz allein die für 
die Regeneration des Bodens notwendigen Mineralsalze, 
und ihr Stamm und ihr Laub liefern zudem alljährlich Arbeit 
für über drei Millionen Menschen, wodurch die 
Migrationswelle in Richtung der Großstädte gebremst wer-
den kann. Dies ist der Grund, warum di Unesco diese 
Pflanze zum schützenswerten Gut erklärt und 1998 einen 
Großteil der Arganerie zum Naturschutzgebiet der 
Biosphäre ernannt hat.
Die Unesco nennt die Naturschutzgebiete der Biosphäre 
“Territorien, in denen danach gestrebt werden muss, dass 
wirtschaftliche Entwicklung und Erhaltung der Artenvielfalt 
in Einklang gebracht werden” und garantiert ihnen dement-



Der Duft  
der Emanzipation

Die Genossenschaften zur Gewinnung und zum Vertrieb des 
Arganöls, die sich in den letzten zehn Jahren in ganz 
Südwest-Marokko verbreitet und schon früh in einem 
Netzwerk zusammengeschlossen haben, spielen heute die 
Hauptrolle bei einer wundersamen sozioökonomischen 
Wandlung. In einem Land, das seit jeher antiken Traditionen 
folgt und in dem die Abhängigkeit der Frau vom Mann eher-
nes Gesetz ist, verlassen erstmalig in der Geschichte tausen-
de und abertausende Frauen den verborgenen Schatten ih-
rer Häuser, um sich in den nach Haselnüssen duftenden 
Räumen der Genossenschaft zu versammeln. Hier überwin-
den ihre schönen, tätowierten Hände den Widerstand der 
harten Schale und gewinnen aus den dicht gedrängten, rei-
fen Samen das kostbarste und reichhaltigste aller Öle. Hier 
werden ihre unternehmerischen Fähigkeiten beflügelt, 
durch die sie häufig zu alleinverantwortlichen für den 
Unterhalt ihrer Kinder und Ehemänner werden. Und hier 
werden sie ständig weitergebildet, damit die Verbreitung ei-
ner Kultur des Umweltschutzes und einer nachhaltigen 
Entwicklung weiter gefördert wird. Und zu guter letzt wird 
hier ihr Werk auch durch ihre Beteiligung an der 
Wiederaufforstung ständig erneuert, denn jede einzelne 
Frau muss sich verpflichten, alljährlich zehn neue Argania 
spinosa-Bäume zu pflanzen.



Verbündeten bei der Pflege von Haut und Haar gesehen, die 
unter dem extrem trockenen Klima leiden. In der Tat ma-
chen ein unvergleichlicher Reichtum an Omega-6-Fettsäuren 
und ein unglaublich hoher Anteil an Flavonoiden und 
Tocopherolen aus ihm einen besonders hochwertigen kos-
metischen Inhaltsstoff, der unter anderem in der Lage ist, 
die innovative Rolle eines Hautdynamisierers zu überneh-
men, das heißt eines wirkungsvollen Reaktivators der 
Vitalfunktionen der Haut.
Begeistert von seiner energiespendenden und vitalen 
Wirkung, der leichten Haselnussnote seines Dufts und seiner 
goldenen Farbe, hat L’Erbolario dem Arganöl die Rezeptur 
einer ganzen Pflegeproduktlinie gewidmet, das von 
Genossenschaften der Gegend um Tamanar hergestellt wird.
Reichlich enthalten in jeder einzelnen der dreizehn 
Rezepturen, die die Produktlinie bilden, wird das goldene 
Öl hier mit dem antioxydativen Extrakt der Arganblätter 
kombiniert: so kann es seine hochgeschätzten straffenden, 
Spannkraft verleihenden, nährenden und regenerierenden, 
schützenden und Anti-Age-Fähigkeiten optimal entfalten. 
Und zwar zu Gunsten einer jünger wirkenden, belebten und 
elastischen Haut von Körper und Gesicht und endlich glän-
zenderem, weichem, seidigem und verführerisch aussehen-
dem Haar.

In einem Land mit einer androzentrischen kulturellen 
Ordnung ist diese ganze magische Geschichte des Arganöls 
allein der Weitsichtigkeit und Hingabe der Frauen mit be-
decktem Haupt zu verdanken. Indem sie ihr goldenes Öl, 
nicht nur eine Delikatesse, sondern auch hochwirksamer 
Bestandteil von Kosmetikprodukten, weltweit bekannt ge-
macht haben, haben sie die Bahn freigemacht für den inter-
nationalen Handel mit Arganöl und jeden einzelnen Baum 
in eine sichere Unterhaltsquelle verwandelt, wodurch die 
Gefahr, große Gebiete der Arganerie einträglicheren 
Bebauungen opfern zu müssen, vorerst gebannt wurde.

Das Goldene Öl

Das Arganöl ist ein seltener und ausgesprochen kostbarer 
Rohstoff: zur Erzeugung von einem halben Liter Öl werden 
etwa fünfzig Kilo Beeren benötigt. Unübertroffene 
Delikatesse und Bestandteil und Protagonist unzähliger 
Traditionsgerichte Marokkos (um nur eins zu nennen, 
Amlou beldi, eine Creme aus Mandeln und Honig, beliebter 
Snack für Kinder), finden wir das Arganöl seit Jahrtausenden 
in den Arzneibüchern der Berber, angezeigt als hervorragen-
des Mittel zum Lindern von Verbrennungen, Aufhellen 
dunkler Narbenzeichnungen und Abschwächen rheumati-
scher Schmerzen. Frauen, Männer und Kinder haben in ihm 
im sonnigen Marokko seit jeher einen nützlichen 





terlässt die Haut nach jeder 
Reinigung strahlend, weich 
und glatt, bereit, die folgenden 
Pflegebehandlungen zu emp-
fangen und den größtmögli-
chen Nutzen daraus zu ziehen.

Reines Öl für 
Gesicht, Hals und 

Dekolleté
Mehr Elastizität, mehr 

Spannkraft

In seiner reinsten Form wird 
das Arganöl hier ausschließlich 
mit Vitamin E angereichert, wo-
durch seine sowieso ausgepräg-
te Anti-Age-Wirkung maximal 
gesteigert wird. Äußerst reich an 
Tocopherolen, Polyphenolen 
und Omega-6-Fettsäuren, ver-
leiht das reine Arganöl der Haut 
von Gesicht, Hals und Dekolleté 
Tag für Tag Spannkraft und ei-
ne nie erlebte Elastizität. 
Wegen seiner unvergleichlichen 
Fähigkeit, die Reaktivierung der 
Vitalfunktionen der Zellen an-
zuregen, ist das Produkt auch 
ein sofort wirksames Hilfsmittel 
bei strapazierten und matten 

Parfüm

Eine verführerische, fast 
zum Naschen verleitende 
Duftemotion, in der Gourmand- 
und Vanilleakzente zart ver-
schmelzen, ein intensiver Duft, 
der das Land Marokko mit sei-
nen Ockertönen interpretiert, 
in dem die Arganbäume und 
ihr kostbares goldenes Öl wach-
sen.

Reinigungs-
Massagecreme für 

das Gesicht
Mit Extrakten aus 

Arganblättern für mehr Glätte 
und Frische

Um den Tag mit der Geste der 
täglichen Reinigung zu begin-
nen, dem ersten Schritt der 
Schönheitspflege, vertrauen 
sich Gesicht, Hals und Dekolleté 
genüsslich dieser reichhaltigen 
Reinigungscreme an.
In ihrer kompakten Konsistenz 
entfaltet das Arganöl seine 
Funktion als Aktivator der 
Zellvitalität optimal und hin-

gleichzeitig angeregt, tagtäglich 
neue Elastizität, Vitalität und 
Frische aufzubauen.

Gesichtscreme
Mit Stammzellen aus 

Argankeimen 
Anti-Age-Intensivpflege für die 

reife Haut

D i e  S t a m m z e l l e n  a u s 
Argankeimen garantieren 
hochwirksame phytokosmeti-
sche Effekte, die durch die sy-
nergetische Wirkung anderer 
funktioneller, vom Baum der 
Argania spinosa stammender 
Wirkstoffe unterstützt werden: 
sie geben den Stammzellen der 
Derma einen Energieschub 
und bremsen die Bildung der 
freien Radikale, wodurch die 
Integrität der Hautstruktur ge-
fördert wird. Das Gesicht er-
scheint jugendlich strahlend 
und die Gesichtszüge wirken 
entspannt.

Hauttypen, die schnellstmög-
lich, Strahlkraft und Frische wie-
dergewinnen möchten.

Gesichtscreme
Mit Extrakten aus 

Arganblättern für mehr 
Strahlkraft und mehr Straffheit

Rund um das goldene Arganöl 
dreht sich die ausgewogene 
Rezeptur dieser reichhaltigen 
Gesichtscreme, die besonders 
zur Behandlung von müder 
und strapazierter Haut geeig-
net und darüber hinaus für all 
die Hauttypen empfehlenswert 
ist, die auf die Dauer langfris-
tig Spannkraft, Jugendlichkeit 
und definierte Gesichtszüge 
wahren wollen. Der seltene 
Rohstoff entwickelt hier seine 
bekannten straffenden und 
nährenden Eigenschaften 
und entfaltet seine außer-
ordentlichen Fähigkeiten als 
Dynamisierungskraft der Haut.
Hochwirksam unterstützt 
i m  K a m p f  g e g e n  d e n 
Alterungsprozess, wird die 
Gesichtshaut so vor dem 
Austrocknen geschützt und 



und Samtigkeit, das durch ei-
nen üppigen Schuss Arganöl 
garantiert wird, macht die 
Reinigungswirkung extrem 
schonend, während der Extrakt 
aus Arganblättern der Haut 
seidige Weichheit und frische 
Spannkraft verleiht.

Kostbares Öl für 
den Körper

Mehr Elastizität, mehr Straffheit

Zu 99,5% aus reinem Arganöl 
bestehend (das hier nur mit 
Vitamin E kombiniert wird, um 
die an sich schon ausgeprägte 
Anti-Age-Wirkung zu optimie-
ren), ist diese Rezeptur beson-
ders reich an Wirkstoffen wie 
Tocopherole, Polyphenole und 
Linolsäure. Es stellt daher eine 
präzise Wiederholung der sel-
tenen Eigenschaft des Arganöls 
dar, das, als echter Haut-
Dynamisierer, in der Lage ist, die 
Vitalfunktionen der Zellen zu re-
aktivieren. Bei jeder Anwendung 
wird die Haut des Körpers mas-
siv gestrafft, belebt und genährt 
und so Tag für Tag glatter, kom-
pakter und strahlender.

Lippenbalsam
Mit Extrakt aus Arganblättern 
für mehr Nahrung und Schutz

Dieser Balsam bewirkt, dass 
die Kontur und Weichheit 
der Lippen erneuert und ge-
schützt wird. Zu Gunsten der 
verführerischsten Körperpartie 
wartet er mit den außeror-
dentlichen, regenerierenden, 
straffenden und nährenden 
Eigenschaften des Arganöls 
auf, das, unterstützt durch den 
Extrakt aus Arganblättern, 
Rissigkeit und Sprödigkeit 
sowie alle anderen lästigen 
Alterungserscheinungen be-
kämpft.

Bade-/Duschcreme
Mit dem Extrakt aus 

Arganblättern für mehr 
Weichheit und bessere 

Reinigung

Ein Schaumbad, das eine rich-
tiggehende Schönheitspflege 
und für alle Hauttypen geeig-
net ist, insbesondere für die 
empfindlichsten und trockens-
ten. Das Plus an Weichheit 

Seife
Mit Extrakt aus Arganblättern 
für schonende Reinigung und 

mehr Cremigkeit

In Form und Duft erinnert 
diese Seife an die nussige 
Vollkommenheit der Früchte 
der Argania spinosa. Ihre kom-
pakte Mischung enthält eine 
großzügige Menge Arganöl, 
das der Haut täglich mehr 
Spannkraft und Frische verleiht.

Anti-Age-
Handcreme
Mit Extrakten aus 

Arganblättern für mehr 
Nahrung und besseren Schutz

Täglich wird die Frische und 
Gesundheit der Haut unserer 
Hände gefährdet.
Diese reichhaltige Creme 
mit ausgeprägt regenerieren-
der Wirkung bildet bei jeder 
Anwendung einen effektiven 
Schutzfilm. Ohne das lästige 
Gefühl von Trockenheit, weiß 
die Haut dieser wichtigen 
Körperpartie die reaktivieren-
de, nährende und schützen-

Körpercreme
Mit Extrakt aus Arganblättern 

für mehr Spannkraft und 
Feuchtigkeit

Die Creme für den Körper mit 
Arganöl zeichnet sich durch ei-
ne dezente Haselnuss-Duftnote 
aus. Sie wurde für alle diejenigen 
entwickelt , die keine allzu inten-
siven Düfte mögen, aber nicht 
auf die tägliche Unterstützung 
durch hochgradig nährende 
und straffende Wirkstoffe ver-
zichten möchten. Dezent, aber 
unvergleichlich wirksam, ver-
leiht das Präparat der Haut zu 
jeder Tageszeit (sogar abends 
vor dem Schlafengehen) seine 
ganze dynamisierende und re-
aktivierende Kraft.
So wird die Haut täglich ge-
gen Alterungserscheinungen 
und lästige Schönheitsfehler 
w i e  S p r ö d i g k e i t  u n d 
Spannkraftverlust geschützt.





jeder Anwendung für mehr 
Fülle, Spannkraft und Glanz 
sorgt.

Haar-Öl
Mehr Glanz und mehr Seidigkeit

Kombiniert mit der dezenten 
Präsenz des Crambe abyssi-
nica-Öls, das seine restruktu-
rierenden Eigenschaften po-
tenziert, macht das Arganöl 
dieses Produkt zu einer richti-
gen Schönheitspackung für alle 
Haartypen.
Aufgetragen auf strapazier-
tes, feines und sprödes Haar 
entfaltet das Öl seine feuch-
tigkeitsspendenden, kräfti-
genden und regenerierenden 
Eigenschaften; es verleiht un-
glaubliche Weichheit, macht 
die Haare leichter kämmbar 
und die Frisur hält länger, auch 
bei krausem und widerspens-
tigem Haar. Strapaziertes und 
glanzloses Haar wirkt wieder 
üppiger, kraftvoller und glän-
zender.

de Wirkung des Arganöls und 
des Extraktes der Arganblätter 
zu schätzen und braucht die 
ständigen Angriffe von Wind, 
Wasser und Reinigung nicht 
länger zu fürchten.

Volumen- Shampoo
Mit Extrakten aus 

Arganblättern für mehr 
Spannkraft und mehr Glanz

Die ausgewogene und milde 
Rezeptur des Produkts macht 
das Shampoo mit Arganöl ide-
al für häufiges , auch tägliches 
Waschen und für die Pflege 
von brüchigem, trockenem 
und strapaziertem Haar. Die 
Kombination mit Haar-Öl lässt 
ein richtiggehendes Schönheits-
Kosmetikum entstehen, das bei 


