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L ’ E R B O L A R I OUnser Engagement
•	Wir	 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.
•	Wir	haben	niemals	Produktionsphasen	in	Drittländer	verlagert,	geschweige	denn	in	Länder,	
in	denen	die	Menschenrechte	und	die	Grundrechte	der	Arbeiter	mit	Füßen	getreten	werden.
•	Wir	lassen	die	Sicherheit	und	die	Wirksamkeit	all	unserer	Kosmetikprodukte	durch	klini-
sche	Tests	unter	der	Aufsicht	der	Universität	Pavia	bescheinigen.
•	Wir	halten	den	„Internationalen	Standard	zum	Stopp	von	Tierversuchen“	ein:	Alle	unsere	
Produkte	werden	vom	LAV	(italienischer	Verband	der	Tierversuchsgegner)	garantiert.
•	Wir	haben	uns	bereits	im	Jahr	2002	für	ein	Umweltmanagementsystem	(Zertifizierung	nach	
DIN	EN	ISO	14001)	entschieden	und	verpflichten	uns	damit,	immer	neue,	ehrgeizige	Ziele	zu	
verfolgen,	um	unsere	Umweltleistungen	Jahr	für	Jahr	zu	verbessern.
•	Wir	verwenden	für	all	unsere	Tätigkeiten	ausschließlich	elektrische	Energie	aus	erneuer-
baren	Quellen,	die	zum	großen	Teil	in	unserem	Photovoltaikpark	(977	kWp)	erzeugt	wird.	
Dadurch	 vermeiden	 wir	 bei	 durchschnittlichen	 Wetterbedingungen	 jedes	 Jahr	 mehr	 als	
500.000	kg	CO

2
-Emissionen,	was	einem	Wald	mit	3500	Bäumen	entspricht.

•	Wir	 forschen	 fortlaufend	 in	 Bezug	 auf	 umweltfreundliche	 Verpackungen,	 bevorzugen	
Recyclingmaterialien,	die	ihrerseits	recycelbar	sind,	und	wählen	Kunststoffe	-	wie	beispiels-
weise	Green	PE	und	Green	PET	-,	die	aus	erneuerbaren	Quellen	wie	Zuckerrohr	gewonnen	
werden.
•	Wir	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.
•	Wir	 lassen	 seit	 2005	 all	 unsere	 –	 ausnahmslos	 ökologischen	 –	 landwirtschaftlichen	
Tätigkeiten	durch	das	 ICEA	(Istituto	per	 la	Certificazione	Etica	Ambientale	–	 Institut	 für	
ethische	und	Umweltzertifizierung)	zertifizieren.
•	Wir	tragen	als	Corporate	Golden	Donor	zur	Finanzierung	der	Tätigkeiten	des	FAI	–	Fondo	
Ambiente	Italiano	(Italienische	Umweltstiftung)	–	bei.

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

Denn	wir	von	L‘Erbolario	sind	überzeugt	davon,	dass	Kosmetik		
und	Ethik	Hand	in	Hand	gehen	müssen.

Folgen	Sie	uns	auf:	 	erbolario	 	erbolario	 @erbolarioita

	erbolariolodi	 	erbolariolodi

GEMISCHT
Papier aus verantwortungsvoll 

bewirtschafteten Quellen



volle Pflanze den Ozean überquerte, um 

den „Alten Kontinent“ zu erobern, wo sie zu 

Ehren des schwedischen Botanikers Anders 

Dahl, Schüler von Linneo, auf den Namen 

„Dahlie“ getauft wurde. Nicht zuletzt dank 

ihrer starken Neigung zur Hybridisierung 

nahm die Dahlie in der Hand der Botani-

ker jener Zeit die verschiedensten Formen 

und Farben an: Nach den Exemplaren mit 

einfacher Blüte kamen diejenigen mit dop-

pelter Blüte, dann die Pompon-Form und 

die Dahlie mit Anemonenblüte; schließlich 

folgten Arten mit kaktusartigen Blüten.

Es war ein unglaublicher Erfolg – die 

Hybriden waren extrem begehrt, die Knol-

len sehr teuer –, der bei der Weltausstellung 

1851 in London seinen Höhepunkt erlebte, 

als Besucher aller Gesellschaftsschichten 

diverse Exemplare bewundern konnten.

AUF REISEN  
MIT DER DAHLIE

Dahlien erzählen von abenteuerlichen 

Reisen, Entdeckungen und exotischen Or-

ten. Ursprünglich aus Mexiko stammend, 

wurde diese faszinierende Pflanze bereits 

zu präkolumbianischen Zeiten als Nah-

rungsmittel der Azteken geschätzt, die sie 

„Acocotli“ oder „Cocoxochitl“ nannten 

und ihre fleischigen Knollen als Nahrungs-

mittel nutzten. Im 16. Jahrhundert stießen 

die spanischen Eroberer bei ihrer Ankunft 

in Mittelamerika auf die wildwachsenden 

Arten mit ihren prächtigen Blüten.

Es sollte jedoch noch bis zum Ende des 

18. Jahrhunderts dauern, bis diese wunder-



finierten Kosmetika der Linie „Sfumature 

di Dalia“ ihren besonderen Charakter zu 

verleihen, haben wir beschlossen, die volle 

Essenz dieser zauberhaften Blume zu ver-

wenden, die wir in akkuraten Verfahren in 

unserem Extraktionslabor gewinnen. Auf 

diese Weise sind zwei Spezialitäten entstan-

den. Zuerst haben wir ein Extrakt erhalten, 

der reich an Flavonoiden, Zuckern und Po-

lyphenolen ist, danach haben wir die Reste 

aus diesem Arbeitsschritt einer durchdach-

ten Destillationstechnik mit Wasserdampf 

unterzogen, um die essentiellen Duftstoffe 

zu gewinnen. Dadurch entstand ein äußerst 

angenehmes Duftwasser.

ALLE NUANCEN  
DER DAHLIE

Mittlerweile gibt es über 30 Dahlienar-

ten. Die Nationalblume Mexikos steht für 

Achtung, Mitgefühl, Würde und Eleganz. 

Die Blütenblätter mit seidiger Konsistenz 

bieten eine so reichhaltige Farbpalette, dass 

man schier den Überblick verlieren könnte: 

rosa, orange, rot, weiß, lila, mit allen mög-

lichen Schattierungen.

Und wenn sich im Garten L’Erbolarios 

die Blütenköpfe der Dahlia variabilis ma-

jestätisch erheben und sich für die Strah-

len der Sonne öffnen, scheint es fast, als 

sähe man ein kleines Feuerwerk, das seine 

ganze Umgebung beleuchtet. Um den raf-



Peeling-Körperbutter 
mit Dahlienextrakt

Wenn eine glattere, weichere und festere 
Körperhaut gewünscht wird, ist dieses 
Produkt die perfekte Lösung. Sie verbin-
det die nährende Wirkung reichhaltiger 
Butter mit der milden Peelingwirkung 
von Mikrogranulaten aus Granatapfel 
und Olivenkernen. Nachdem sie mit 
kreisförmigen Bewegungen auf der tro-
ckenen oder leicht angefeuchteten Haut 
einmassiert wurde, wird sie mit reichlich 
Wasser abgespült.

Duftende Körpercreme 
mit Dahlienextrakt

Öle und Butter mit feuchtigkeitsspen-
dender und nährender Wirkung verbin-
den sich in der Wirkungsformel dieser 
raffiniert duftenden Creme mit dem 
Extrakt, dem destillierten Wasser und 
dem Proteinhydrolysat der Dahlie. Nach 
jeder Anwendung genießen Sie ein wun-
derbar seidiges, weiches Hautgefühl, das 
an die Blütenblätter der Dahlie erinnert.

Schimmer-Puder für 
Körper und Haar 
mit Dahlienextrakt 

Eine leichte, schillernde und duftende 
Wolke, die auf Haut und Haar einen 
zauberhaften Schimmer hinterlässt. Ein 
magischer Touch für jeden besonderen 
Anlass!

Parfüm
Die exotische Dahlie hat alle Kontinente 
bereist, um den Menschen ihre prächtige 
Schönheit zu zeigen, die hier in einem 
Parfüm mit floralen, femininen Noten 
zum Ausdruck kommt.

Noten von:  
Süßorange, Palmarosa,  

weißen Trauben, Dahlie, Zedernholz, 
Rosengeranium aus Ägypten.

Reinigungsgel für 
Gesicht & Hände
mit Dahlienextrakt

Dank der feuchtigkeitsspendenden und 
lindernden Eigenschaften der enthalte-
nen Extrakte und Destillate, unter denen 
die der Dahlie hervorsticht, schenkt die-
ses Gel der Haut von Gesicht und Hän-
den eine unglaublich milde Reinigung.

Bade-/Duschgel 
mit Dahlienextrakt

Die Dahlie bezaubert nicht nur durch 
ihre Schönheit, sondern bietet auch her-
vorragende kosmetische Wirkstoffe für 
eine unglaublich milde Reinigung der 
Haut. Dank dem Extrakt, dem destillier-
ten Wasser und dem Proteinhydrolysat 
dieser wunderbaren Blume eignet sich 
dieses Schaumbad besonders gut für 
jeden Hauttyp.



Raumduft 
mit Holzstäbchen

Ein Glasflakon in Rosatönen, die an 
die Blütenblätter der Dahlie erinnern, 
enthält einen unverwechselbaren Duft, 
der sich angenehm im Raum verbreitet.

Duftspray für Textilien 
und Kissen

Dieses wundervolle Duftspray kann zur 
Erfrischung von Wohntextilien und Kis-
sen verwendet werden. Etwa ein halbe 
Stunde vor dem Schlafengehen auf das 
Kopfkissen gesprüht, fördert es eine ent-
spannende Atmosphäre und erleichtert 
das Einschlafen.

Mehrzweck-Duftblume
Ein duftende Dahlie aus Karton, die in 
Schränken, Schubladen oder auch im 
Auto einen angenehmen Duft verströmt.

Duftende Seife 
mit Dahlienextrakt

Der pflanzliche Grundstoff dieser Seife 
wurde mit dem feuchtigkeitsspenden-
den Extrakt und dem schützenden Pro-
teinhydrolysat der Dahlie angereichert, 
um sorgfältig zu reinigen und gleich-
zeitig die Schönheit der Haut der Hände 
zu schützen.

Deolotion 
mit Dahlienextrakt

Frisch und blumig, schenkt diese Lo-
tion, dank der effektiv desodorierenden 
Wirkung der Phytokomplexe aus Kokos 
und Ackerschachtelhalm, sowie Salbei, 
ein lang anhaltendes Wohlbefinden. 
Das destillierte Wasser und das Protein-
hydrolysat der Dahlie sorgen darüber 
hinaus für eine feuchtigkeitsspendende 
und lindernde Wirkung.

Set Hände & Lippen
Zwei duftende Begleiter, die man am 
besten immer in der Tasche hat: Ein 
Balsam für die Hände mit samtig ma-
chender Wirkung und ein Lipgloss für 
glänzende Lippen sorgen stets für ein 
gepflegtes Aussehen bis ins Detail.



Die Produkte für die Körperpflege  

aus der  

Linie „Sfumature di Dalia“  

enthalten zu 99 % natürliche 

Inhaltsstoffe.* 

Ohne Silikone, Parabene und Petrolate.

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

Beauty-Set
Schönheit und Zweckmäßigkeit vereinen sich in diesen Duft-Sets,  

die ein ideales Geschenk, aber auch perfekt für die Reise sind.  
Drei Varianten stehen zur Auswahl:

Beauty-Set „Foglia“ 
Enthält: Parfüm 50 ml und Ba-

de-/Duschgel 100 ml

Beauty-Set „Corolla“ 
Enthält: Schaumbad 250 ml  

und Deolotion 100 ml

Beauty-Set „Petalo“
Enthält: Bade-/Duschgel 250 ml  
und Duftende Körpercreme 300 ml.


