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

erbolario.com

FIOR 
 DI SALINA



Mit den Produkten der Linie

Fior di Salina unterstützt 
L’Erbolario den

IE SALINEN  
CONTI VECCHI

Von diesen Orten bleibt die Ruhe und 

Stille der unendlichen Weiten in Erinnerung, 

wo die weißen Salzberge die Reflexe des 

Wassers widerspiegeln, während ein 

Flamingo auffliegt und seinen Blick auf einen 

von seinen Artgenossen bevölkerten Weiher 

richtet.

Hier, wo der Mensch seit Jahrhunderten 

sein Bündnis mit der Natur erneuert, entsteht 

eine ganz einzigartige Erfahrung. Auf der 

einen Seite formte die betriebsame Tätigkeit 

des Menschen, zur Gewinnung des Salzes, 

dieses kostbaren Geschenks der Erde, das in 

alten Zeiten als „weißes Gold“ bezeichnet 

wurde, die Umgebung. Auf der anderen Seite 

wusste sie die Großzügigkeit der Natur 

durch das Augenmerk auf den Schutz des 

Ortes und seiner Bewohner zu erwidern.

Man schrieb das Jahr 1921, als der 

Ingenieur  Luigi  Cont i -Vecchi  das 

Nutzungsrecht für das Domanialgebiet in 

der Gemeinde Assemini, westlich von 



Cagliari, erwarb und dort nach der 

Trockenlegung des Weihers Santa Gilla eine 

2700 Hektar große Saline anlegte, die bereits 

zehn Jahre danach in Betrieb war.

Als aufgeklärter Unternehmer schuf er 

nicht nur eine Produktionsmöglichkeit in 

einem rückständigen Gebiet, sondern 

kümmerte sich auch um seine Mitarbeiter, 

indem er ein regelrechtes betriebliches 

Sozialwesen einrichtete. Neben den 

modernen Salzgewinnungsanlagen ließ er 

ein Wohndorf für leitende Angestellte und 

Arbeiter errichten, das mit schulischen, 

Gesundheits- und Erholungseinrichtungen 

ausgestattet war.

Seit dem Mai 2017 kön-

nen die Geschichte und die Atmosphäre 

dieser „Salzgemeinde“ dank des Eingreifens 

des FAI (Stiftung für Denkmalpflege und 

Naturschutz) nacherlebt werden. Ein inno-

vatives Projekt zum Schutz und zur 

Valorisierung der nun der Öffentlichkeit 

zugänglichen Saline, das seine erste 

Erfahrung der Kulturförderung in einer akti-

ven Produktionsstätte darstellt.

 Ein für die Industriearchäologie 

bedeutsamer Ort, der zum Teil saniert und 

wie in den Dreißigerjahren gestaltet wurde. 

Er grenzt an die Anlage an, in der heute 

Hunderte Tonnen Salz gewonnen werden, 

und stellt eine wertvolle natürliche Umwelt 

dar. Hier leben und nisten zahlreiche 

Wasservögel, darunter der rosa Flamingo, 

das Wahrzeichen dieses Naturschutzgebiets.

Eben aus den Salinen Conti Vecchi 

stammt der ’ besondere Inhaltsstoff, der die 

Labors von L’Erbolario dazu anregte, die 

neue Linie Fior di Salina zu schaffen: Vier 

einzigartige Produkte - Parfüm, Öl-Peeling, 

Schaumbad und Körpercreme -, die mit ihrer 

aromatischen, spritzigen Wasseressenz eine 

Hommage an das Mittelmeer darstellen. Eine 

duftende Neuheit, die nicht nur unseren 

Katalog bereichert, sondern auch das 

jahrzehntelange Engagement von L’Erbolario 

zur Unterstützung des FAI (Stiftung für 

Denkmalpflege und Naturschutz) und des 

italienischen kulturellen und landschaftlichen 

Erbes festigt und Gestalt annehmen lässt.



Pa r f ü m
Für Sie und für Ihn ein Geruchspanorama des 
Mittelmeers, in dem sich salzig-würzige und 
aquatische Noten mit den Kräuter- und Zitrusdüften 
der Küstenvegetation vereinen.
Ein Duftmix, der Ruhe und Wohlgefühl vermittelt 
und die Erinnerung an eine der kühlen Buchten der 
sardischen Küste wachruft.

Bergamotte, Accordo marino,  
Galbankraut, Iris, 

Absolue aus Strohblume.

Öl-Pe e l i n g 
f ü r d e n KÖ r P e r

mit Meersalz aus den Salinen Conti Vecchi

Dank dieser Do-it-yourself-Behandlung finden 
Körper und Geist eine Dimension des Wohlgefühls 
wieder, eine Ruhe, die sich mit derjenigen 
vergleichen lässt, die in den Weiten einer Saline am 
Mittelmeer zu spüren ist.
Eben von dort stammt der Hauptinhaltsstoff dieser 
Rezeptur, nämlich das Meersalz, das durch die 
Massage eine Peelingwirkung ausübt und eine 
glatte, regenerierte Haut schenkt.



Sc h a u m b a d

mit Meersalz aus den Salinen Conti Vecchi

Dieses Schaumbad reinigt sanft und schenkt 
gleichzeitig ein belebendes Gefühl, wie man es 
nach einem Sprung ins kristallklare Meer beim 
Emportauchen erlebt.
In dieser Formulierung wirken das destillierte 
Wasser aus Blättern des Erdbeerbaums mit 
erfrischenden Eigenschaften und das Meersalz mit 
tonisierender Funktion.
Darüber hinaus versorgt der Salicornia-Extrakt die 
Haut mit Feuchtigkeit und beruhigt sie, während 
der Extrakt des Mastixstrauchs sie schützt und 
geschmeidig macht.

KÖ r P e r c r e m e 
mit Meersalz aus den Salinen Conti Vecchi

Eine Creme mit zweifacher Wirkung: Auf der einen 
Seite pflegt sie Ihre Haut dank ihrer pflanzlichen 
Wirkstoffe, wie den Extrakten aus Salicornia, aus 
Blättern des Mastixstrauchs und aus Blättern des 
Erdbeerbaums, auf der anderen Seite hüllt sie Sie in 
ihren aquatischen, spritzigen Duft ein.
Während des Einmassierens erleben Sie sofort ein 
wohltuendes Gefühl, als hätten Sie an einem klaren 
Sommertag den Duft der salzigen Luft und der 
Pflanzen des Mittelmeers eingefangen, um ihn 
jederzeit zu Hause wiederzufinden.



Unser Engagement
Die Pflanzenkosmetik von L’Erbolario schafft Nähe zu Personen, Tieren und Umwelt und 
fördert eine nachhaltige Entwicklung. Wir von L‘Erbolario haben uns Folgendes zur Aufgabe 
gemacht:

• 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 keine Produktionsphasen in Drittländer ausgelagert; dies gilt in besonderem Maße 
für Länder, in denen die Menschenrechte oder die Grundrechte der Arbeiter verletzt
werden.

• Wir lassen die Sicherheit und die Wirksamkeit aller unserer Kosmetikprodukte durch 
klinische Tests unter der Aufsicht der Universität Pavia bestätigen.
Wir halten den „Internationalen Standard zum Stopp von Tierversuchen“ ein: Alle unsere
Produkte werden von 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 alle unsere Tätigkeiten ausschließlich elektrische Energie aus 
erneuerbaren Quellen, die zum großen Teil in unserem Photovoltaikpark (977 kWp) erzeugt 
wird. Dadurch vermeiden wir bei durchschnittlichen Wetterbedingungen jedes Jahr mehr als 
500 Tonnen CO

2
-Emissionen, was mehr als 3500 neu gepflanzten Bäumen entspricht.

• Wir forschen fortlaufend in Bezug auf umweltfreundliche Verpackungen, bevorzugen 
Recyclingmaterialien, die ihrerseits recyclebar sind, und wählen Kunststoffe - wie 
beispielsweise 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 den korrekten, verantwortungsvollen Umgang mit den Waldressourcen zu 
fördern.

• Seit 2005 lassen wir alle unsere landwirtschaftlichen Tätigkeiten, die streng nach 
den Grundsätzen des biologischen Landbaus stattfinden, von ICEA (Italienisches 
Zertifizierungsinstitut für Ethik und Umwelt) und AIAB (Italienischer Verband für 
biologischen Anbau) zertifizieren.

• Als Corporate Golden Donor tragen wir zur Finanzierung der Tätigkeiten des FAI (Stiftung 
für Denkmalpflege und Naturschutz) 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

Natürliche, italienische Schönheit
100%


