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Ginepro NeroSchwarzer 
Wachholder



dai serpenti e da tutti gli animali selvatici, grazie alle 

sue foglie appuntite. Non era raro trovare rametti 

di Ginepro appesi sulle porte di abitazioni e stalle 

per scacciare gli spiriti maligni e proteggere così le 

persone e gli animali.

Nelle campagne, infine, per tradizione si usava 

bruciare il Ginepro durante le festività natalizie e si 

utilizzava, poi, il carbone che ne derivava per rimedi 

e rituali magici.

E noi de L’Erbolario abbiamo voluto racchiudere 

questo senso di protezione in una linea pensata per 

“proteggere” il benessere e la vitalità di ogni uomo. 

GINEPRO  
SIGNIFICA PROTEZIONE

Foglie lunghe, appuntite, che graffiano l’aria 

tutt’intorno, profumandola con il loro aroma pun-

gente e coraggioso.

Macchia verde che si muove al vento, che si 

piega morbida ma statuaria, che sa crescere in 

altezza o in lunghezza a seconda delle condizioni 

climatiche in cui vive.

Pianta forte, stoica, eroica, resistente, resilien-

te. In una parola: libera. È il Ginepro, conosciuto da 

sempre per le sue virtù quasi leggendarie e utilizza-

to nella storia come “scudo spirituale” a protezione 

di ciò che l’uomo più amava.

In passato, per esempio, le famiglie italiane 

erano solite piantare vicino a casa una pianta di 

Ginepro perché si riteneva che proteggesse dalla 

peste e dalle malattie contagiose; difendeva, poi, 

WACHOLDER
BEDEUTET SCHUTZ

Lange, spitze Blätter, die die Luft herum 

wirbeln, indem sie sie mit ihrem stechenden und 

mutigen Aroma parfümieren.

Sich im Wind wiegender grüner Strauch, der 

sich geschmeidig, aber doch majestätisch wiegt, 

der es versteht, entsprechend der klimatischen 

Umgebung, in der er vorkommt, in die Höhe oder 

in die Länge zu wachsen.

Starke, stoische, heroische, widerstandsfähige 

Pflanze. Kurz: eine freie Pflanze. Das ist der 

Wacholder, der seit jeher für seine beinahe 

legendären Tugenden bekannt ist und in der 

Geschichte als „geistiges Schutzschild“ dessen 

verwendet wurde, was der Mensch am meisten 

liebte.

So haben beispielsweise italienische Familien 

in der Vergangenheit gewöhnlich einen Wacholder 

in der Nähe des Hauses gepflanzt, da man der 

Meinung war, dass diese Pflanze vor der Pest und 

ansteckenden Krankheiten schützte; weiters galt 

der Wacholder aufgrund seiner spitzen Blätter als 

Schutz vor Schlangen und vor allen wilden Tieren. 

Es war nicht ungewöhnlich, kleine an den Türen der 

Häuser und Ställe aufgehängte Wacholderzweige 

zu finden, die die bösen Geister vertreiben und 

somit die Menschen und die Tiere schützen sollten.

Am Land pflegte man schließlich den Brauch, 

den Wacholder während den Festtagen zu 

Weihnachten zu verbrennen und die dadurch 

entstehende Kohle für Heilmittel und magische 

Rituale zu verwenden.

Und wir vom L'Erbolario wollten dieses 

Schutzgefühl in einer Linie einschließen, die dazu 

gedacht ist, das Wohlbefinden und die Lebenskraft 

jedes Menschen zu „schützen“.



Non solo: da secoli si ricorre alle bacche per le 

loro proprietà diuretiche, nonché per le loro virtù 

antisettiche, tonificanti e astringenti.

Proprio ispirandosi alle qualità di queste bac-

che, la ricerca fitocosmetica de L’Erbolario ha 

formulato la linea Ginepro Nero, cosmetici dedicati 

all’uomo vitale e dinamico che, seppur tra mille 

impegni, desidera trovare il tempo e l’energia per 

prendersi cura di sé.

Dalle bacche di Ginepro abbiamo ricavato 

un’acqua distillata e un estratto pregiatissimo i 

quali, associati agli estratti di Sesamo e Cumino 

nero, impreziosiscono questi prodotti, in grado di 

far ritrovare la forza vitale, grazie ai loro attivi sele-

zionati e alla loro profumazione virile e coraggiosa.

Una linea che si prenderà cura della pelle di ogni 

uomo e la “coccolerà” con le sue virtù benefiche. 

Non a caso le bacche di Ginepro si chiamano pro-

prio… coccole.

GINEPRO  
SIGNIFICA ENERGIA

Pianta caratteristica della nostra terra, il Gine-

pro è protagonista indiscusso della nostra storia e 

della nostra tradizione. E non solo, come abbiamo 

visto, per riti dal sapore d’incanto, ma anche per le 

sue rinomate virtù, note persino agli antichi Egizi. 

Di questa prodigiosa e utilissima pianta l’uma-

nità, nel tempo, ha saputo far fruttare davvero ogni 

parte.

Il legno, per esempio, viene utilizzato per inta-

gliare arnesi e utensili e per l’affumicatura di alcuni 

alimenti, in quanto molto fragrante.

Le bacche, dal colore violaceo, sono note in-

vece per il loro gusto aspro e assai aromatico e 

per questa ragione spesso si utilizzano in cucina, 

per insaporire pietanze, tisane, distillati e bevande 

alcoliche.

WACHOLDER
BEDEUTET ENERGIE

Als charakteristische Pflanze unseres Landes 

ist der Wacholder der unbestrittene Protagonist 

unserer Geschichte und unserer Tradition. Und 

nicht nur wegen seines zauberhaften Geschmacks, 

sonder auf für seine berühmten Wirkungen, die 

sogar den alten Ägyptern bekannt waren.

Die Menschheit hat im Laufe der Zeit begonnen, 

jeden Teil dieser erstaunlichen und nützlichen 

Pflanze zu verwenden.

Das Holz wird beispielsweise zur Herstellung 

von Handwerkszeugen und Werkzeugen und 

wegen seines Aromas zum Räuchern bestimmter 

Lebensmittel verwendet.

Die veilchenblauen Beeren sind hingegen 

für ihren säuerlichen und sehr aromatischen 

Geschmack bekannt und sie werden daher oft in 

der Küche verwendet, um Speisen, Tee, Spirituosen 

und alkoholische Getränke schmackhaft zu machen.

Seit Jahrhunderten greifen wir auf die 

Beeren aufgrund ihrer harnfördernden sowie 

antiseptischen, straffenden und adstringierenden 

Eigenschaften zurück.

In Anlehnung an die Qualitäten dieser Beeren 

hat die phytokosmetische Forschung von L‘Erbolario 

die Linie Schwarzer Wacholder für den vitalen und 

dynamischen Mensch entwickelt, der neben seinen 

tausend Verpflichtungen Zeit und Energie finden 

möchte, um sich selbst zu verwöhnen.

Aus den Wacholderbeeren haben wir 

destilliertes Wasser und ein äußerst kostbares 

Extrakt gewonnen, die gemeinsam mit den 

Extrakten von Sesam und Schwarzkümmel diese 

Produkte bereichern, da sie die vitale Kraft dank 

ihrer ausgewählten Wirkungen und ihres mutigen 

und maskulinen Dufts wiederherstellen können.

Eine Linie, die die Haut jedes Menschen versorgt 

und sie mit seinen wohltuenden Eigenschaften 

verwöhnt. Deshalb werden die Wachholderbeeren 

auch “Liebkosungen” genannt.





estratti di Cumino nero e Ginepro 
nero e l’idrolizzato di Sesamo nero, 
che va a proteggere la pelle, preser-
vandone l’idratazione.

Schiuma da Barba 
Energizzante
con Ginepro nero,  

Sesamo e Cumino nero

La Schiuma da Barba Ginepro Nero, 
dalla fragranza rinvigorente ed ener-
gizzante, prepara il viso alla rasatu-
ra con dolcezza e cura, tonificando 
inoltre la pelle grazie agli estratti di 
Ginepro nero e Cumino nero. 
L’azione adsorbente del Carbone 
vegetale da Noce di Cocco, poi, si 
associa all’Alfa bisabololo conte-
nuto nella ricetta, il quale previene 
gli arrossamenti, lasciando la pelle 
fresca e pronta a un dolce incontro 
con il rasoio. 
Il suo apporto benefico risulterà poi 
perfetto se associato alla Lozione 
Dopobarba Energizzante della linea 
Ginepro Nero.

Profumo
Note di:  

Bacche di Ginepro,  
Arancio amaro, Elemi,  

legno di Cedro  
e benzoino di Sumatra.

Un Profumo che è energia vitale sen-
za limiti e che racconta l’emozione 
di una corsa nella macchia mediter-
ranea, con la vista meravigliosa del 
mare all’orizzonte. 
Una fragranza maschile, coraggiosa 
e decisa, da indossare ogni giorno 
con orgoglio.

Shampoo Doccia 
Energizzante
con Ginepro nero,  

Sesamo e Cumino nero

Pratico prodotto che in realtà ne rac-
chiude due, questo Shampoo Doccia 
è ideale per detergere corpo e capelli 
e al contempo ritrovare la forza vitale 
alla fine di una giornata impegnativa 
o per recuperare le energie dopo 
l’allenamento in palestra. 
Così fragrante e maschile, con la 
sue note legnose e agrumate, saprà 
donare nutrimento e detersione a 
pelle e capelli, grazie ai suoi preziosi 
ingredienti, tra cui spiccano il Carbo-
ne vegetale, i tonificanti e purificanti 

Parfüm
Noten:

Wacholderbeeren,
Bitterorange, Elemi,

Zedernholz
und Sumatra-Benzoe.

Ein Duft, der grenzenlose 
Lebensenergie bedeutet und das 
Gefühl verleiht, in der Macchia im 
Mittelmeerraum mit wunderschöner 
Aussicht auf das Meer zum Horizont 
zu laufen.
Ein maskuliner Wohlgeruch, mutig 
und entschlossen, der jeden Tag mit 
Stolz verwendet werden kann.

Energiespendendes 
Dusch-Shampoo

Energiespendender 
Rasierschaum

mit Schwarzem Wacholder,
Sesam und Schwarzkümmel

Dieses Dusch-Shampoo ist ein 
praktisches Produkt, das eigentlich 
zwei Produkte umfasst, ideal für die 
Reinigung von Körper und Haar ist 
und gleichzeitig vitale Kraft am Ende 
eines anstrengenden Tages verleiht 
oder, um nach einem Training im 
Fitness-Center wieder zu Kräften zu 
kommen.
So duftend und maskulin, führt es 
mit seinen holzigen und frischen 
Noten Nährstoffe zu und reinigt Haut 
und Haar dank seiner kostbaren 
Inhaltsstoffe, darunter Pflanzenkohle, 
den belebenden und reinigenden 

Extrakten des Schwarzkümmels und 
des schwarzen Wacholders und des 
Hydrolysats des schwarzen Sesams, 
welche die Haut schützen und ihr 
Feuchtigkeit zuführen.

mit Schwarzem Wacholder,
Sesam und Schwarzkümmel

Der Rasierschaum aus Schwarzem 
Wacholder mit belebendem und 
energiespendendem Duft bereitet 
das Gesicht sanft und sorgfältig auf 
die Rasur vor, indem auch die Haut 
dank der Extrakte aus Schwarzem 
Wacholder und Schwarzkümmel 
gestärkt wird.
Die absorbierende Eigenschaft der 
Pflanzenkohle aus der Kokosnuss 
verbindet sich dann mit dem 
Bisabolol, das in der Rezeptur 
enthalten ist und Rötungen verhindert, 
die Haut erfrischt und sie auf eine 
sanfte Begegnung mit dem Rasierer 
vorbereitet.
Seine Vorzüge werden perfektioniert, 
wenn er mit der energiespendenden 
Aftershave-Lotion der Linie 
Schwarzer Wacholder in Kombination 
verwendet wird.



in modo discreto ma persistente la 
biancheria, il guardaroba, l’automo-
bile o, per esempio, la borsa della 
palestra. 

Beauty-Set da Viaggio
Per l’uomo dinamico e sempre in mo-
vimento, un pratico Beauty-Set da 
Viaggio che racchiude tutta la forza 
rivitalizzante e aromatica delle pic-
cole, ma molto benefiche, bacche di 
Ginepro nero. Il Beauty-Set contiene: 
lo Shampoo Doccia Energizzante, la 
Schiuma da Barba Energizzante, la 
Lozione Dopobarba Energizzante, il 
Profumo e un rasoio.

neutralizzante dell’odore, in cui spic-
cano l’Equiseto e la Salvia. A prote-
zione di questa delicatissima zona del 
corpo, il cavo ascellare, intervengono 
poi l’energizzante Ginepro nero, il 
tonificante Cumino nero, l’idratante 
Sesamo nero e il Carbone vegetale, 
dall’azione dermopurificante.

Sapone Profumato
con Ginepro nero,  

Sesamo e Cumino nero

Dolce e profumato, questo Sapone 
vanta tutte le virtù tonificanti del Cu-
mino nero e del Ginepro nero, nonché 
le proprietà adsorbenti dell’Argilla 
vulcanica e del Carbone vegetale e 
tutta la protezione che l’idrolizzato di 
Sesamo nero sa regalare alla pelle.

Fragranza per Legni 
Profumati

Come una sfrenata danza mediter-
ranea che colpisce i sensi e il cuore 
con i suoi turbinii, questa Fragranza 
si muoverà leggiadra nelle stanze che 
più amate, rivitalizzando l’atmosfera 
e ritemprando lo spirito. Basterà im-
mergere i bastoncini di rattan nella 
soluzione profumata e la sinfonia di 
Ginepro Nero, con le sue note agru-
mate e legnose, si sprigionerà subito 

Lozione Dopobarba 
Energizzante
con Ginepro nero,  

Sesamo e Cumino nero

Terminato il delicato rito della rasatu-
ra, assicurare alla pelle del viso fre-
schezza e idratazione sarà davvero 
piacevole con questa Lozione Dopo-
barba dalla fragranza virile e decisa. 
Attivi vegetali selezionati per le loro 
capacità rinfrescanti e tonificanti, 
tra cui l’estratto e l’acqua distillata 
di Ginepro nero e l’olio di Cumino 
nero, lavoreranno in sinergia per dare 
sollievo all’epidermide di viso e collo, 
idratandola intensamente e “spe-
gnendo” ogni sensazione di fastidio. 
Una nuova energia per il corpo, ma 
anche per la mente, anch’essa rinvi-
gorita dalle maschili note legnose di 
questa ottima Lozione.

Lozione Deodorante 
Energizzante
con Ginepro nero,  

Sesamo e Cumino nero

Le note legnose e agrumate del Gine-
pro nero arricchiscono questa effica-
cissima Lozione Deodorante, che sa 
assicurare ore di freschezza anche 
all’uomo più attivo e dinamico. Il me-
rito è di un innovativo Fitocomplesso 

nell’aria e assicurerà ai vostri am-
bienti una freschezza duratura.

Candela Profumata 
Tutte le note agrumate e legnose del 
Ginepro Nero in una Candela che 
regalerà calde suggestioni agli am-
bienti. Lasciate che questa Candela 
arredi con gusto la vostra casa e la 
profumi a lungo!

Sacchetti Profumati 
Multiuso

I Sacchetti profumati Ginepro Nero si 
riveleranno utilissimi per profumare 

Energiespendende 
Aftershave-Lotion

mit Schwarzem Wacholder,
Sesam und Schwarzkümmel

Es ist wirklich angenehm, wenn nach 
Ende des empfindlichen Rasierrituals 
der Gesichtshaut mit dieser 
Aftershave-Lotion mit männlichem 
und entschiedenem Duft Frische und 
Feuchtigkeit verliehen wird.
Wegen ihrer erfrischenden und 
belebenden Eigenschaften ausgewählte 
aktive pflanzliche Inhaltsstoffe, darunter 
das Extrakt und das destillierte Wasser 
des Schwarzen Wacholders und das 
Schwarzkümmelöl, wirken in Synergie, 
um das Gesicht und den Halsbereich 
zu lindern, indem die Haut intensiv mit 
Feuchtigkeit versorgt wird und jegliche 
Beschwerden „ausgeschaltet“ werden.
Eine neue Energie für den Körper, aber 
auch für den Geist, der ebenfalls von 
den holzigen und maskulinen Noten 
dieser hervorragenden Lotion gestärkt 
wird.

Energiespendende 
Deo-Lotion

Parfümierte Seife

Duftkerze

Beauty-Reiseset

Raumduft mit 
Holzstäbchen

Duftsachet

mit Schwarzem Wacholder,
Sesam und Schwarzkümmel

Die holzigen und zitrischen Noten des 
Schwarzen Wacholders bereichern 
diese äußerst wirksame Deo-Lotion, die 
auch für die aktivsten und dynamischsten 
Personen stundenlange Frische 
garantiert. Der Verdienst ist einem 
innovativen geruchsneutralisierenden 

Phytokomplex zuzuschreiben, in dem 
sich der Schachtelhalm und der Salbei 
deutlich hervorheben. Zum Schutz 
dieser empfindlichen Körperstelle - 
der Achselhöhle - kommen dann der 
energetisierende Schwarze Wacholder, 
der straffende Schwarzkümmel, der 
feuchtigkeitsspendende schwarze 
Sesam und die Pflanzenkohle als 
hautreinigende Wirkung zum Tragen.

mit Schwarzem Wacholder,
Sesam und Schwarzkümmel

Diese süße und duftende Seife entfaltet 
alle straffenden Wirkungen des 
Schwarzkümmels und des Schwarzen 
Wacholders, sowie die absorbierenden 
Eigenschaften der Lavaerde und der 
Pflanzenkohle sowie den gesamten 
Schutz, den das Hydrolysat des 
schwarzen Sesams der Haut spenden 
kann.

Wie ein wilder mediterraner Tanz, 
der die Sinne und das Herz mit seinen 
Strudeln berührt, bewegt sich dieser 
Duft anmutig in ihren Lieblingsräume, 
wobei er die Atmosphäre und den 
Geist belebt. Die Rattanstäbchen 
einfach in die Duftlösung eintauchen 
und die Symphonie des Schwarzen 
Wachholders wird mit seinen frischen 
und holzigen Noten sofort in die Luft 

abgegeben und verleiht.verleiht ihren 
Räumen eine dauerhafte Frische.

Alle frischen und holzigen Noten des 
Schwarzen Wacholders in einer Kerze, 
die den Umgebungen heiße Anregungen 
liefert. Verleihen Sie Ihrem Haus mit 
dieser Kerze eine geschmackvolle 
Ausstattung und langfristigen Duft!

Die duftenden Beutel mit Schwarzem 
Wacholder sind äußerst praktisch, um 

die Wäsche, die Kleidung, das Fahrzeug 
oder beispielsweise die Tasche fürs 
Fitness-Center diskret aber dauerhaft 
zu parfümieren.

Für dynamische, stets in Bewegung 
befindliche Personen ein praktisches 
Beauty-Reiseset, das die gesamte 
revitalisierende und aromatisierende 
Kraft der kleinen, aber umso 
wohltuenderen Beeren des Schwarzen 
Wacholders enthalten. Das Beauty-Set 
enthält:
das energiespendende Dusch-
Shampoo, den energiespendenden 
Rasierschaum, die energiespendende 
Aftershave-Lotion, das Parfüm und 
einen Rasierer.



Il nostro impegno
Con i fitocosmetici de L’Erbolario sei vicino alle persone, agli animali e all’ambiente, a favore di uno svi-
luppo sostenibile. Noi de L’Erbolario infatti:

• formuliamo e realizziamo i nostri fitocosmetici nel sito produttivo di Lodi, immerso nel verde del Parco
Naturalistico Adda Sud, in accordo con le linee guida sulle Pratiche di Buona Fabbricazione GMP (UNI
EN ISO 22716), senza discriminazione né sfruttamento del lavoro, in condizioni di ottimale salubrità e
sicurezza;

• non delocalizziamo alcuna fase produttiva in paesi terzi, men che meno in quelli nei quali i diritti umani
e i diritti fondamentali dei lavoratori sono calpestati;

• aderiamo allo “Standard Internazionale Stop ai Test su Animali”: tutti i nostri prodotti sono garantiti da
LAV (Lega Anti Vivisezione);

• abbiamo scelto di dotarci, fin dal 2002, di un Sistema di Gestione Ambientale (certificazione UNI EN ISO
14001);

• certifichiamo la sicurezza e l’efficacia di tutte le proposte cosmetiche con test clinici supervisionati 
dall’Università di Pavia;

• utilizziamo, per le nostre attività produttive, energia autoprodotta nel nostro parco fotovoltaico da 200
kWp, integrata con energia da fonti rinnovabili. Grazie a questa nobile scelta, risparmiamo ogni anno 94
tonnellate di CO

2
 pari a 626 alberi;

• sempre attivi nella ricerca di imballi ecosostenibili, prediligiamo materiali riciclati e a loro volta riciclabili
e selezioniamo materie plastiche - come, ad esempio, Green PE e Green PET - ottenute da fonti rinnovabili, 
quali la canna da zucchero;

• utilizziamo per tutti gli articoli in carta e cartoncino esclusivamente materiale cartaceo certificato FSC®, 
secondo i rigorosi standard ambientali e sociali del Forest Stewardship Council®, a supporto di una corretta
e responsabile gestione delle risorse forestali;

• siamo membri onorari della RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) e supportiamo questa organizza-
zione internazionale sorta con l’ambizioso e importante obiettivo di promuovare la coltivazione e l’impiego
sostenibili dell’olio di palma e dei suoi derivati;

• Fin dal 2005, certifichiamo tutte le nostre attività agricole – rigorosamente biologiche – con ICEA 
(Istituto per la Certificazione Etica Ambientale) per AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica);

• contribuiamo, in qualità di Corporate Golden Donor, al finanziamento delle attività del FAI (Fondo per
l’Ambiente Italiano);

• sosteniamo il progetto “Diecimila orti in Africa” promosso dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità 
Onlus.

Perché noi de L’Erbolario pensiamo che la cosmetica debba sempre fare rima con etica.

Vieni a scoprire tante informazioni in più sul mondo L’Erbolario e sul nostro impegno! 

erbolario.com

seguici su:  erbolario  erbolariolodi @erbolarioita

+erbolario  erbolariolodi  erbolariolodi

Unser Engagement
Die Pflanzenkosmetik von L'Erbolario schafft Nähe zu Personen, Tieren und der Umwelt und begünstigt 
eine nachhaltige Entwicklung. Wir von L‘Erbolario machen Folgendes:• Formulierung und Herstellung unserer Phytokosmetika in der Produktionsstätte in Lodi, mitten im 
Grünen des Naturparks Adda Sud, entsprechend den Grundsätzen zur guten Herstellungspraxis GMP 
(UNI EN ISO 22716), ohne Diskriminierung oder Ausbeutung der Arbeitskraft, unter Bedingungen 
von optimaler Heilsamkeit 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 halten den „Internationalen Standard zum Stopp von Tierversuchen“ ein: alle unsere Produkte 
werden durch den LAV (italienischen Verband der Tierversuchsgegner) garantiert;•seit 2002 greifen wir auf ein Umweltmanagementsystem zurück (UNI EN ISO 14001-Zertifizierung);• wir bestätigen die Sicherheit und die Wirksamkeit aller kosmetischen Angebote mit klinischen Tests 
unter der Aufsicht der Universität von Pavia;• für unsere Produktionsaktivitäten verwenden wir Elektrizität aus der Eigenproduktion von unserem 
200 kWp- Photovoltaik-Park, integriert mit Energie aus erneuerbaren Quellen. Dank dieser noblen 
Entscheidung, vermeiden wir jährlich den Ausstoß von 94 Tonnen CO2, was 626 Bäumen gleichkommt;• 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 
eine richtige und verantwortungsvolle Handhabung der Waldressourcen zu fördern;• wir sind Ehrenmitglieder des RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) und unterstützen diese 
internationale Organisation, die mit dem ehrgeizigen und wichtigen Ziel, den nachhaltigen Anbau und 
den Einsatz von Palmöl und seiner Derivate zu fördern, ins Leben gerufen wurde;• seit 2005 bescheinigen wir alle unsere Aktivitäten aus rigoros biologischer landwirtschaftlichen mit 
ICEA (Italienisches Zertifizierungsinstitut für Ethik und Umwelt) für AIAB (Italienischer Verband für 
organische Landwirtschaft);• als Corporate Golden Donor tragen wir zur Finanzierung der Tätigkeiten des FAI (Stiftung für 
Denkmalpflege und Naturschutz) bei und• wir unterstützen das Projekt „1000 Gärten in Afrika“ der gemeinnützigen Stiftung Slow Food für 
biologische Vielfalt.

Weil wir von L‘Erbolario der Meinung sind, dass die Kosmetik stets einen Reim mit Ethik machen muss.

Kommen Sie und entdecken Sie eine Fülle von Informationen über die Welt von L'Erbolario und unser Engagement!

Folgen Sie uns auf: erbolario erbolariolodi @erbolarioita

+erbolario erbolariolodi erbolariolodi

Die natürliche italienische Schönheit

GEMISCHT
Papier aus verantwortungsvoll 

bewirtschafteten Quellen


