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BLUSHING JUST FOR 
AN EMOTION! 

They say red is the colour of love, passion and 
seduction. Red is the colour of warmth that 
touches our face when we sit by the fire. The 
colour of cold cheeks and noses during winter 
walks, of a gentle shyness that runs from the 
heart back up to our cheeks, a distant modesty 
that resurfaces along with a memory, an 
emotion from our childhood that shows in the 
most unexpected moments. 
The image of someone blushing awakens 
feelings of tenderness: what could be sweeter 
than a person who “turns red" after receiving a 
compliment?  
Unfortunately, blushing is not always a 
symptom of a sudden emotion that catches us 
off guard.  
Those who have sensitive skin know this well!  
Whether by nature, an external factor or contact 
with something, often just the slightest thing – a 
gust of wind, unsuitable cosmetics, being near a 
synthetic dress or certain jewellery – can trigger 
a disproportionate skin reaction. Precisely to 
meet the needs of such skin we created 
Delicalma*, the innovative line by L'Erbolario 
phytocosmetic laboratories. 

NUR NOCH GEFÜHLE 
LASSEN DIE HAUT ZART 

ERRÖTEN
Rot, so sagt man, ist die Farbe der Liebe, Leiden-
schaft und Verführung. Rot ist die Farbe der Wär-
me, die wir auf dem Gesicht spüren, wenn wir am 
Feuer sitzen. Es ist die Farbe kalter Bäckchen und 
Nasen bei Winterspaziergängen, von Schüchtern-
heit, die unsere Wangen verraten, von Erinnerun-
gen, die uns ein bisschen peinlich sind, oder von 
Emotionen aus unserer Kindheit, die unerwartet 
in uns hochkommen.
Es weckt meistens Sympathie in uns, wenn je-
mand errötet, denn Menschen, die rot werden, 
wenn sie ein Kompliment bekommen, sind doch 
sehr liebenswert, oder nicht?
Leider sind es nicht immer nur plötzliche Gefühl-
saufwallungen, die uns erröten lassen.
Jeder, der empfindliche Haut hat, kann ein Lied 
davon singen!
Veranlagung, äußere Einflüsse oder vielleicht nur 
ein ganz leichter Kontakt mit bestimmten Dingen 
– ein Windstoß, ungeeignete Kosmetikprodukte, 
synthetische Kleidung oder bestimmter Schmuck 
– können unverhältnismäßige Hautreaktionen 
hervorrufen. Um dieser Haut zu geben, was sie 
braucht, haben wir Delicalma* entwickelt, eine 
innovative Phytokosmetik-Linie von L'Erbolario.



 
 

vitamins, especially blueberries, which are full 
of flavonoids that can strengthen the walls of 
capillaries.  
Another tip? Limit alcohol consumption and 
stimulants, and stop smoking at any cost. Plus a 
calm and quiet life: stress will make your skin 
even more sensitive! 
Lastly, remember that cutaneous hyperreactivity 
is often made worse by using cosmetic products 
that are too harsh or contain unsuitable 
functional substances. 
That is why the Delicalma* line, the result of 
years of research by L'Erbolario, consists of 
COSMOS ORGANIC (COSMetics Organic 
Standard) certified products and contains 
organic and natural ingredients. 
24 hour Face Cream, Face Micellar Water and 
Two-phase Face and Body Oil: three cosmetics 
that are both gentle and effective and that 
revolve around the innovative Delicalma* 
Complex, an exclusive formula by L'Erbolario.  
The extract of Portulaca and organic extracts of 
Ginger, Oat and Helichrysum that make up the 
complex will mitigate the symptoms of 
hyperreactivity and reduce localised redness, 
while treating the skin with an equally gentle 
touch. 
 
*Italian Patent Pending: Italian patent 
registered and issue currently in progress. 

Thanks to these excellent products, from now 
on those suffering from skin hyperreactivity 
will only blush for an emotion! 

*Italian Patent Pending: Italian patent 
registered and issue currently in progress. 
 
 

PLENTY OF CERTIFIED 
GENTLENESS FOR 
SENSITIVE SKIN! 

So fine and fragile, sensitive skin is highly 
affected by the action of the elements in any 
season. The sun in summer, chlorine in 
swimming pools and salt put it to the test; 
autumn and spring is the time of sudden 
temperature changes; not to mention winter, 
when it is cold outside and heated, dry rooms 
inside make it even more vulnerable. Annoying 
itching and burning, widespread redness and 
feeling your skin "tight” are just some of the 
unpleasant side effects of particularly sensitive 
skin. However, they can be effectively 
countered with a few solutions and suitable 
cosmetic products. 
First of all, a light and varied diet with plenty of 
water, citrus fruits, 

Vitaminen und vor allem Blaubeeren, die sehr 
viel Flavonoide enthalten, die die Wände der 
Kapillaren stärken.
Noch ein Tipp? Wenig Alkohol und andere 
anregende Substanzen, und auf jeden Fall mit 
dem Rauchen aufhören! Dazu ein ruhiges, 
entspanntes Leben, denn Stress macht Ihre Haut 
nur noch empfindlicher.
Denken Sie auch daran, dass sich die 
Hyperreaktivität der Haut durch die Verwendung 
von aggressiven Kosmetikprodukte mit 
ungeeigneten Inhaltsstoffen oft noch 
verschlimmert.
Daher besteht die in jahrelanger Forschung von 
L‘Erbolario entwickelte Linie Delicalma* aus 
nach COSMOS ORGANIC (COSMetics Organic 
Standard) zertifizierten Produkten mit natürlichen 
Inhaltsstoffen aus biologischem Anbau.
24-Stunden-Gesichtscreme, Mizellenwasser für 
das Gesicht und Zwei-Phasen-Gesichts- und 
Körperöl: drei Kosmetikprodukte, die sanft und 
wirksam zugleich sind und auf dem innovativen 
Delicalma*-Komplex beruhen, einer exklusiven 
Formulierung von L’Erbolario.
Der Komplex besteht aus Portulakextrakt und 
anderen Bio-Extrakten aus Ingwer, Hafer und 
Strohblume. Er mildert die Symptome bei 
hyperreaktiver Haut, reduziert lokale Rötungen 
und pflegt sanft die Haut.

*In Italien zum Patent angemeldet und in 
Bearbeitung.

Dank dieser herausragenden Produkte erröten 
alle, die unter überempfindlicher Haut leiden, 
jetzt nur noch bei Gefühlen.

*In Italien zum Patent angemeldet und in 
Bearbeitung.

ZERTIFIZIERTE MILDE 
PFLEGE FÜR EMPFINDLICHE 

HAUT!

Da sie so zart und angreifbar ist, wird 
empfindliche Haut in allen Jahreszeiten stark 
durch das Wetter beansprucht. Im Sommer 
setzen ihr Sonne, gechlorte Swimmingpools und 
Salz zu, im Frühling und Herbst die plötzlichen 
Temperaturunterschiede, ganz zu schweigen 
vom Winter, wenn es draußen kalt ist und 
drinnen trockene Heizungsluft die Haut nur 
noch mehr reizt. Juckende, brennende Haut, die 
spannt, sowie großflächige Rötungen sind nur 
einige der unangenehmen Auswirkungen von 
besonders empfindlicher Haut. Man kann ihnen 
aber mit einigen Maßnahmen und passenden 
Kosmetikprodukten entgegenwirken.
Am wichtigsten ist dabei eine leichte, 
abwechslungsreiche Ernährung mit viel Wasser, 
Zitrusfrüchten,



 
 



 
 and softening properties of organic distilled Chamomile 

and Ginger water. Your face will therefore enjoy 
renewed freshness and moisturisation, leaving annoying 
discomfort behind.  
19.92% of the total ingredients is Organic. 
99.81% of the total ingredients is of Natural origin. 

 
TWO-PHASE FACE  

AND BODY OIL 
 Nourishment & Relief 

For sensitive and hyperreactive skin 
A very effective treatment in providing immediate 
wellbeing to sensitive skin and relieve the discomfort of 
redness and hyperreactivity, thanks to the innovative 
Delicalma* Complex, which works in synergy with 
Plum oil and organic Argan and Sunflower oil, which 
offer nourishment, softness and comfort. 
The beauty of your skin is then taken care of by Ginger, 
in the form of distilled water and an organic extract, 
with protective and refreshing properties. 
Simply mix the two phases by shaking the bottle to 
provide a soothing effect. For very dry skin, it can be 
used as a base before the Delicalma* Face Cream. The 
product is not just for the face: as a topical treatment, 
you can tap a cotton pad soaked in Oil on areas of the 
body prone to redness, such as the neck, neckline, or 
cleavage to mitigate redness or discomfort.  
35.35% of the total ingredients is Organic. 
99.75% of the total ingredients is of Natural origin. 

*Italian Patent Pending: Italian patent registered and 
issue currently in progress. 

24 HOUR FACE CREAM 
Protection & Comfort 

For sensitive and hyperreactive skin 

Extract of Purslane and organic extracts of Ginger, Oat 
and Helichrysum: thanks to the synergy of these 
effective ingredients that make up the innovative 
Delicalma* Complex, sensitive skin will regain comfort 
and plenty of hydration. Localised redness due to 
overreaction will be mitigated and related discomfort 
will be alleviated. Plum oil helps strengthen the skin's 
defences, aided by the protective and refreshing effect 
of the distilled water and extract of organic Ginger. 
28.35% of the total ingredients is Organic. 
99.83% of the total ingredients is of Natural origin. 

 
FACE MICELLAR WATER 

Cleanses & Hydrates 
For sensitive and hyperreactive skin 

A practical, effective and very gentle application to 
cleanse your face and restore the natural splendour of 
even the most sensitive skin. In fact, this extremely 
useful Micellar Water removes any trace of impurities 
and make-up, whist moisturising the skin and soothing 
irritation caused by hyperreactivity. This is thanks to 
the effective Delicalma* Complex, which includes the 
extract of Purslane and biological extracts of Ginger, 
Oat and Helichrysum, which can reduce localised 
redness due to the weather or aggressive cosmetics. 
This is all topped off with the protective 

und geschmeidig machenden Eigenschaften von biologisch 
hergestelltem destilliertem Kamillen- und Ingwerwasser. Ihr 
Gesicht fühlt sich nicht mehr unangenehm, sondern frisch und 
gepflegt an. 
19,92 % der gesamten Inhaltsstoffe stammen aus biologischem 
Anbau. 
99,81 % der gesamten Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. 

ZWEI-PHASEN-GESICHTS- 
UND KÖRPERÖL 

 Nährt und entspannt  
Für empfindliche und hyperreaktive Haut

Ein sehr wirksames Produkt für sofortiges Wohlbefinden 
bei empfindlicher Haut, das gegen das unangenehme 
Gefühl von Rötungen und Hyperreaktivität wirkt. Dafür 
sorgt der innovative Delicalma*-Komplex, kombiniert 
mit Pflaumenöl sowie Argan- und Sonnenblumenöl 
aus biologischem Anbau, die die Haut mit Nährstoffen 
versorgen, geschmeidig machen und pflegen.  
Für die Schönheit Ihrer Haut ist der Ingwer zuständig, 
nämlich in Form von destilliertem Wasser und einem Bio-
Extrakt mit schützenden, erfrischenden Eigenschaften.  
Die beiden Phasen werden einfach durch Schütteln der 
Flasche gemischt und haben einen lindernden Effekt. Bei sehr 
trockener Haut kann das Produkt als Grundierung vor dem 
Auftragen der Delicalma* Gesichtscreme verwendet werden. 
Das Produkt ist jedoch nicht nur für das Gesicht geeignet: Zur 
lokalen Anwendung kann ein in Öl getauchtes Wattepad an 
Körperstellen wie Hals oder Dekolleté angewendet werden, 
um Rötungen oder Hautirritationen entgegenzuwirken.
35,35 % der gesamten Inhaltsstoffe stammen aus 
biologischem Anbau.
99,75 % der gesamten Inhaltsstoffe sind natürlichen 
Ursprungs. 

24-STUNDEN-
GESICHTSCREME

Schutz & Wohlbefinden 
Für empfindliche und hyperreaktive Haut

Portulakextrakt und andere Bio-Extrakte aus Ingwer, Hafer 
und Strohblume: Die Kombination dieser Inhaltsstoffe macht 
die Wirksamkeit des innovativen Delicalma*-Komplexes aus, 
der empfindliche Haut pflegt und ihr reichlich Feuchtigkeit 
schenkt. Rötungen durch Überreaktionen der Haut werden 
gemildert und die Haut fühlt sich viel besser an. Pflaumenöl 
stärkt die Abwehrkräfte der Haut, das destillierte Wasser und 
der Extrakt aus biologisch angebautem Ingwer sorgen für 
Schutz und Erfrischung. 
28,35 % der gesamten Inhaltsstoffe stammen aus biologischem 
Anbau.
99,83 % der gesamten Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs.

MIZELLENWASSER FÜR DAS 
GESICHT

Reinigt und schenkt Feuchtigkeit  
Für empfindliche und hyperreaktive Haut

Ein praktisches, wirksames und sehr sanftes Produkt zur 
Gesichtsreinigung, das sogar empfindlichster Haut ihre 
natürliche Schönheit zurückgibt. Das besonders nützliche 
Mizellenwasser entfernt alle Schmutz- und Make-up-
Rückstände, schenkt der Haut Feuchtigkeit und lindert durch 
Hyperreaktivität verursachte Irritationen. Dafür sorgt der 
Delicalma*-Komplex mit Portulakextrakt und anderen Bio-
Extrakten aus Ingwer, Hafer und Strohblume, der Rötungen 
durch Wind und Wetter oder aggressive Kosmetikprodukte 
abmildern kann. Dazu kommen die schützenden



 
 OUR COMMITMENT 

With L’Erbolario phytocosmetics you support people, animals and the 
environment, promoting sustainable development. In fact, at L'Erbolario we: 
• develop and produce our phytocosmetics at our production site in Lodi, 
immersed in the greenery of the Adda Sud Natural Park, in accordance with the 
guidelines of Good Manufacturing Practices GMP (UNI EN ISO 22716), without 
discrimination or exploitation of labour, in excellent health and safety conditions; 
• do not outsource any production phase to third countries, and certainly not to 
any country where human rights and the fundamental rights of workers are 
violated; 
• adhere to the “International Ban Animal Testing Standard”: all our products are 
guaranteed by the LAV (Lega Anti Vivisezione - Anti-Vivisection Society); 
• since 2002, we have chosen to implement an Environmental Management 
System (UNI EN ISO 14001 certification); 
• certify the safety and effectiveness of all cosmetic proposals with clinical tests 
supervised by the University of Pavia; 
• use self-produced energy for our production activities from our 200 Kwp 
photovoltaic array, integrated with energy from renewable sources. Thanks to this 
noble choice, every year we save 94 tonnes of CO2, the equivalent of 626 trees; 
• are ever-involved in the development of environmentally-sustainable 
packaging, and prefer recycled materials which can also be recycled. We thereby 
select plastic materials - such as Green PE and Green PET - obtained from 
renewable sources, such as sugar cane; 
• for all paper and paperboard items, only use FSC® certified paper, according to 
the strict environmental and social standards of the Forest Stewardship Council®, 
supporting the correct and responsible management of forest resources; 
• we are an honorary member of RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 
and support this international organisation founded with the ambitious and 
important goal of promoting sustainable cultivation and use of palm oil and 
derived products; 
• since 2005, have been certifying all our farming activities with ICEA (Istituto 
per la Certificazione Etica Ambientale - Institute for Ethical Environmental 
Certification); 
• as a Corporate Golden Donor, contribute to funding the activities of FAI 
(Fondo per l'Ambiente italiano - Italian Fund for the Environment); 
• support the project "10,000 Food Gardens in Africa" promoted by the non-
profit organisation Slow Food Foundation for Biodiversity. 

Because at L'Erbolario, we believe that cosmetics should always rhyme with ethics. 

Come and find out more information about the L'Erbolario world and our commitment!  
erbolario.com 

follow us on: 

The line is guaranteed by 
Cosmos Organic certification 

MIXED 
Paper from responsibly 

managed resources 

UNSER ENGAGEMENT
Mit der Phytokosmetik von L‘Erbolario helfen Sie Menschen, Tieren und der Umwelt und 
fördern nachhaltige Entwicklung. Wir von L‘Erbolario:

 ● entwickeln und produzieren unsere Phytokosmetika an unserer Produktionsstätte in 
Lodi, inmitten des Nationalparks Adda Sud, unter Einhaltung der Richtlinien zur Guten 
Herstellungspraxis GMP (UNI EN ISO 22716), ohne Diskriminierung oder Ausbeutung 
unserer Mitarbeiter und unter hervorragenden Bedingungen für Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz;

 ● lagern keine Produktionsschritte in Drittländer aus, vor allem nicht in Länder, in denen 
Menschenrechte und grundlegende Arbeitnehmerrechte verletzt werden;

 ● setzen uns für die internationale Abschaffung von Tierversuchen ein: all unsere Produkte 
sind von der LAV (Lega Anti Vivisezione - Gesellschaft gegen Tierversuche) garantiert;

 ● wenden seit 2002 ein Umweltmanagementsystem an (Zertifizierung nach UNI EN ISO 
14001);

 ● zertifizieren die Sicherheit und Wirksamkeit all unserer Kosmetikprodukte durch klinische 
Tests unter Leitung der Universität Pavia;

 ● benutzen mit unserer Solaranlage mit 200 kWp selbst erzeugte Energie sowie Energie aus 
erneuerbaren Quellen für die Produktion. Durch diese verantwortliche Entscheidung sparen 
wir jedes Jahr 94 Tonnen CO2 ein, was 626 Bäumen entspricht;

 ● engagieren uns stets in der Entwicklung von umweltverträglichem Verpackungsmaterial 
und verwenden vorwiegend recyceltes Material, das seinerseits wieder recycelt werden 
kann. Dazu wählen wir Kunststoffe wie Green PE und Green PET, die aus erneuerbaren 
Quellen wie Zuckerrohr hergestellt werden;

 ● verwenden für alle Artikel aus Papier oder Pappe nur Papier, das in Übereinstimmung mit 
den strengen Umwelt- und Sozialvorgaben des Forest Stewardship Council® zur korrekten, 
verantwortungsvollen Bewirtschaftung von Wäldern FSC®-zertifiziert ist;

 ● sind ehrenamtliches Mitglied des RSPO (runder Tisch für nachhaltiges Palmöl) und 
fördern diese internationale Organisation, die mit dem ehrgeizigen und wichtigen Ziel der 
Förderung von nachhaltigem Anbau und Gebrauch von Palmöl und der daraus gewonnenen 
Produkte gegründet wurde;

 ● lassen seit 2005 all unsere landwirtschaftlichen Tätigkeiten durch das ICEA (Istituto 
per la Certificazione Etica Ambientale - Institut für ethische und Umweltzertifizierung) 
zertifizieren;

 ● helfen als Sponsor (Corporate Golden Donor) bei der Finanzierung der Tätigkeiten des FAI 
(Fondo per l'Ambiente italiano - Italienische Stifung für Denkmalpflege und Naturschutz);

 ● unterstützen des Projekt „10.000 Gärten für Afrika“ der gemeinnützigen Slow-Food-
Stiftung für Biodiversität.

Denn wir bei L‘Erbolario denken, dass Kosmetik sich immer auf Ethik reimen sollte.

Besuchen Sie unsere Webseite, um mehr über L‘Erbolario und unser Engagement zu erfahren!
erbolario.com

Folgen Sie uns auf:

Die natürliche italienische Schönheit

GEMISCHT
Papier aus verantwor-
tungsvollen Quellen

Die Linie ist nach
Cosmos Organic zertifiziert


