*Test clinico-strumentali eseguiti su ciocche di capelli naturali.
*An natürlichen Haarbüscheln ausgeführte klinisch-instrumentale Tests.

ShampooHaar-Auffüller
Effetto Filler:
Shampoo
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Wir von
L‘Erbolario
haben infatti:
uns Folgendes zur Aufgabe gemacht:
di uno sviluppo
sostenibile.
Noi
de L’Erbolario
Wir
formulieren
und
produzieren
unsere
Phytokosmetika
in
der
Produktionsstätte
in
Lodi,
inmitten
formuliamo e realizziamo i nostri fitocosmetici nel sito produttivo di Lodi, immerso des
nel
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entsprechend
denSud,
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zur guten
nachdiDIN
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(UNI EN ISO
senza
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in
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Wir
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Wir
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die
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Kosmetikprodukte
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certifichiamo la sicurezza e l’efficacia di tutte le nostre proposte cosmetiche con test clinici
unter
der Aufsichtdall’Università
der Universität Pavia
zertifizieren.
supervisionati
di Pavia;
Wir
halten den
„Internationalen
Standard zum Stopp
Tierversuchen“
ein: Alle
Produkte
aderiamo
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“Standard Internazionale
Stopvon
ai Test
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tuttiunsere
i nostri
prodotti
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der Tierversuchsgegner) garantiert.
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Wir
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Anbaus
von ICEA
(Italienisches
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der Meinung,
Kosmetik
sichsempre
stets mit
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muss.
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L’Erbolariosind
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che la dass
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con etica.
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Folgen Sie
uns auf:
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Conditioner
Haar-Auffüller:
Balsamo Effetto
Filler:

la morbidezza
nel100
100%
Die
Weichheitaumenta
steigt in
%
dei casi e la luminosità nel 93%
der Fälle, unddeider
Glanz
in
93
%
casi.
der Fälle.

Zweiphasiges
Multifunktionsspray:
Spray Bifasico
MilleVirtù:
l’effettoWirkung
filler è visibile
Die auffüllende
ist innel
100 %
dei casi; la luminosità e
der Fälle100%
erkennbar;
der
Glanz
und die
la morbidezza aumentano nel
Weichheit werden
indei
100casi.
% der Fälle
100%
erhöht.

Die natürliche italienische Schönheit
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Die
Abteilung für
Innere Medizin
Medizinische
Therapie derdegli
UniverIl Dipartimento
di Medicina
Interna und
e Terapia
Medica dell’Università
sität von Pavia hat die Ergebnisse von Tests, die von einem Team aus
Studi di Pavia ha valutato gli esiti dei test, condotti da un team di tricologi e
Trichologen und Dermatologen zum allgemeinen Zustand des Haares
dermatologi sullo stato generale del capello dopo l’utilizzo dei prodotti Luce
nach der Anwendung der Produkte Glanz & Volumen ausgeführt wurden,
& Volume,
considerando questi
parametri:Parameter
aumento delbeurteilt:
diametroErhöhung
del capello,
unter
Berücksichtigung
der folgenden
pettinabilità,
volume,
luminosità
e
morbidezza*.
I
risultati
sono
davvero
des Haardurchmessers, Kämmbarkeit, Volumen, Glanz und Weichheit*.
sorprendenti!
Die
Ergebnisse sind wirklich überraschend!

L’ E R B O L A R I O

ACIDO
IALURONICO
HYALURONSÄURE
Glanz
& Volumen
Luce&Volume

Haartypen
Per Für
tuttialle
i tipi
di capelli

EFFETTO FILLER,
HAAR-AUFFÜLLER,
GLÄNZENDES,
VOLLES
UND VOLUMINÖSES
HAAR!
CAPELLI
LUCENTI,
PIENI E VOLUMINOSI!
Wer
Fülle unddonare
Glanzaifür
seinepienezza
Haare möchte,
findetdaaboggi
heute
Chi desidera
capelli
e luminosità
puòeinen
trovare
äußerst
wirksamen
Verbündeten
der Hyaluronsäure!
un efficacissimo
alleato
nell’Acido inIaluronico!
Dieses aus Weizen gewonnene Molekül ist für seine feuchtigkeitsspenNota per le sue virtù idratanti e anti-age, questa molecola derivata dal
dende Eigenschaft und Anti-Aging-Wirkung bekannt, und es ist schon
Grano è già da tempo protagonista della nostra linea di successo per
seit langer Zeit Protagonist unserer erfolgreichen Linie für das Gesicht
il visodene per
il corpo;
la bella
notizia èist,
chedass
oggiheute
ancheauch
i capelli
und
Körper;
die gute
Nachricht
die possono
Haare von
diesem
Wirkstoff
profitieren
können!
giovare di questo eccezionale attivo!
Die
Hyaluronsäure
wirktin dank
ihrer drei
verschiedenen
MolekularGrazie
alla sua presenza
tre differenti
pesi
molecolari, l’Acido
gewichte auf mehreren Ebenen: Sie bildet einen Schutzfilm, der den
Ialuronico agisce a più livelli: crea un film protettivo che impedisce
Feuchtigkeitsverlust verhindert, sie erhöht das Haarvolumen, und sie
la dispersione dell’acqua, aumenta il volume dei capelli e li rinforza
stärkt das Haar durch die Regulierung des Feuchtigkeitsgehalts. Zu
regolando
il tasso d’idratazione.
diesen
Wirkungen
kommen die A queste funzioni si uniscono le proprietà
aufbauenden
vondella
Kokos
in FormVegetale,
von Kokosnuss-Destillat
rinforzanti ed Merkmale
elasticizzanti
Cheratina
che è costituita
oder
und die stärkenden
undnostri
elastischen
des
dagli Kokosöl
stessi amminoacidi
presenti nei
capelli, Eigenschaften
e quelle restitutive
pflanzlichen Keratins hinzu, welches aus den gleichen Aminosäuren
del Cocco, in forma di distillato di polpa o di olio. Dal prodigioso incontro
besteht, die in unseren Haaren zu finden sind. Aus der wunderbaren

di questi eccellenti attivi nasce il nostro trio dalle mille virtù: Shampoo

Verbindung dieser ausgezeichneten Wirkstoffe entsteht unser Trio mit
Effetto
Filler, Crema
Balsamo
Effetto Filler
e Spray Bifasico
MilleVirtù!
den
unzähligen
Wirkungen:
Shampoo
Haar-Auffüller,
Creme-Kur
Haar-Auffüller
und
Zweiphasiges
Multifunktionsspray!
Questi tre prodotti
costituiscono
un insostituibile
elisir di bellezza anche
Diese
drei
Produkte
stellen
auch
für
spröde
und
ausgelaugte
per le capigliature più deboli e stanche. Come appariranno
dopoHaare
l’uso?
ein unersetzliches Schönheitselixier dar. Wie sehen die Haare nach der
Piene e corpose, lucentissime, più forti ed elastiche, morbide e facili da
Anwendung aus? Voll und voluminös, glänzend, stärker und elastischer,
pettinare!
weich und einfach zu kämmen!

SHAMPOO
SHAMPOOHAAR-AUFFÜLLER
EFFETTO FILLER

mitcon
Hyaluronsäure,
pflanzlichem
Kokos
Acido Ialuronico,
Cheratina Keratin
vegetaleund
e Cocco
Bereits
nach lavaggio,
der ersten
Anwendung
sind
die Haare voller
Già dal primo
i capelli
appaiono
magnificamente
più
und
glänzender!
Dank
der
feuchtigkeitsspendenden
und
corposi e lucenti! Merito delle proprietà idratanti e riempitive
auffüllenden Eigenschaften der Hyaluronsäure in Verdell’Acido Ialuronico che, unite a quelle rinforzanti della
bindung mit den stärkenden Merkmalen des pflanzlichen
Cheratinaund
vegetale
e a quelle restitutive
del distillato
di polpa
Keratins
den aufbauenden
Wirkungen
des Kokosdi
Cocco,
donano
un
effetto
filler.
nuss-Destillats wird ein auffüllender Effekt erzielt.
Formulierung mit 97 % natürlichen Inhaltsstoffen. Die
Formula con il 97% di ingredienti di origine naturale. Il restante 3%
verbleibenden 3 % der Inhaltsstoffe gewährleisten Stadi ingredienti garantisce stabilità e gradevolezza del prodotto. Senza
bilität und eine angenehme Anwendung. Ohne Silikone,
siliconi, tensioattivi solfati, parabeni, coloranti e petrolati.
Sulfat-Tenside, Parabene, Farbstoffe und Vaseline.

CREME-KUR
HAAR-AUFFÜLLER
CREMA
BALSAMO
EFFETTO FILLER

mitcon
Hyaluronsäure,
pflanzlichem
Kokos
Acido Ialuronico,
Cheratina Keratin
vegetaleund
e Cocco
Gleich
der ersten
Anwendung
Ihnen dieFin dallaabprima
applicazione
questaschenkt
Crema Balsamo
vi
se
Creme-Kur
herrlich
fülliges,
widerstandsfähiges,
regalerà capelli magnificamente corposi, resistenti,
glänzendes und leicht kämmbares Haar.
lucenti e facili da pettinare.
Anwendung: Nach dem Waschen auf dem nassen
Uso: dopo lo Shampoo, distribuire sui capelli bagnati,
Haar verteilen, einige Minuten einwirken lassen und
lasciare
agire per qualche minuto e poi risciacquare.
dann
ausspülen.
Per
un
trattamento
intenso, applicare
capelli
Für eine intensiverepiùBehandlung
auf dassuitrockene
asciutti,
tenere in15posa
per 15einwirken
minuti e poilassen
procedere
Haar
auftragen,
Minuten
und
al lavaggio.
dann
waschen.
Formula con mit
il 96%
di natürlichen
ingredienti Inhaltsstoffen.
di origine naturale.
Il restante
Formulierung
96 %
Die verbleibenden
44%
% der
Inhaltsstoffe
gewährleisten
Stabilität
und eine angenehme
di ingredienti
garantisce
stabilità
e gradevolezza
del prodotto.
Anwendung.
SenzaSilikone,
siliconi,Parabene,
parabeni,Farbstoffe
colorantiund
e petrolati.
Ohne
Vaseline.

ZWEIPHASIGES
MULTIFUNKTIONSSPRAY
SPRAY BIFASICO
MILLEVIRTÙ

mitAcido
Hyaluronsäure,
Keratin
unddiKokosöl
con
Ialuronico, pflanzlichem
Cheratina vegetale
e olio
Cocco
Die unzähligen Funktionen und ebenso vielen EinsatzmöglichMille
e molti
usi per questo
Bifasico,
vero alleato
keitenvirtù
dieses
zweiphasigen
SpraysSpray
machen
es zu einem
echten
per
lo splendore
dei capelli, cheHaare,
si riscoprono
più corposi,
Verbündeten
für wunderschöne
die bei jeder
Anwendung
soffici
e lucenti a ogniund
utilizzo.
voller, geschmeidiger
glänzender werden.
Formulierung
natürlichen
Formula
con ilmit
98%98di%ingredienti
di Inhaltsstoffen.
origine naturale.DieIl verbleibenden
restante 2% di2
%
der Inhaltsstoffe
gewährleisten
Stabilität und
angenehme
ingredienti
garantisce
stabilità e gradevolezza
deleine
prodotto.
Senza Anwensiliconi,
dung.
Ohne
Silikone,
Parabene,
Farbstoffe
und
Vaseline.
parabeni, coloranti e petrolati.

Probieren Sie all die ausgezeichneten Eigenschaften und zahlreiProva
tutte le sue eccezionali
virtù e i suoi molteplici utilizzi!
chen Anwendungen
aus!
AUF
NASSEM
HAAR:
SU CAPELLI
BAGNATI:
1.	
AUFBAUENDDopo
Wennloesshampoo,
nach dem
Shampoo
vor dem gewöhnlichen
Trockneno col
an der
1. RESTITUTIVO
applicato
primaund
dell’abituale
asciugatura al naturale
phon,
Luft oder
mit dem iFön
aufgetragen wird, nährt es das Haar.
nutre
intensamente
capelli.
2. ENTWIRREND Wenn es vor dem Stylen auf die komplette Länge aufgesprüht wird,
2. DISTRICANTE
Prima dello styling, vaporizzato sulle lunghezze, districa e scioglie i nodi: i capelli
entwirrt und löst es die Knoten: Das Haar wird weicher und leichter kämmbar!
saranno
più
morbidi
e facili da pettinare!
3.	
ANTI-SPLISS Beim Auftragen
auf die Haarspitzen werden gesplisste Spitzen repariert
3. ANTI
DOPPIE PUNTE
Distribuito wird
sulla vorbeugt.
parte finale dei capelli, ripara e previene le doppie punte.
und weiterer
Spliss-Bildung
4. PROTETTIVO
Vaporizzato
sulle lunghezze,
la piega eLänge
protegge
i capelli das
dal calore
phon
4.	
SCHUTZFUNKTION
Das Aufsprühen
auffacilita
die komplette
erleichtert
Legendiund
eschützt
piastre.das Haar vor der Wärme des Föns und des Lockenstabs.

SU CAPELLI
ASCIUTTI:
AUF
TROCKENEM
HAAR:
5. TRATTAMENTO
DI BELLEZZA QUOTIDIANO
tutti i Anwendung
giorni, regalaverleiht
lucentezza
volume alla
5.	
TÄGLICHE SCHÖNHEITSPFLEGE
Bei derUsato
täglichen
dase Produkt
dem
capigliatura.
Haar Glanz und Volumen.
6.	
BÄNDIGEND EsÈist
perfektes
um rebellisches
und kann in
6. DISCIPLINANTE
un ein
ottimo
rimedioMittel,
per disciplinare
i capelli Haar
ribelli,zudabändigen
usare quotidianamente,
sowohle im
Sommer wie auch im Winter täglich angewendet werden.
estate
in inverno!
7.	
PACKUNGPRE
VOR
DEM WASCHEN
Produkt
vor dem
Waschen
Minuten
7. IMPACCO
SHAMPOO
Prima delDas
lavaggio,
lasciato
in posa
per 1515minuti,
nutreeinwirken
e idrata
lassen, damit das Haar gut mit Nährstoffen und Feuchtigkeit versorgt wird. Eignet sich
intensamente. Ideale quando i capelli sono particolarmente stanchi e aridi!
besonders für ausgelaugtes und trockenes Haar!
8. IMPACCO
NOTTURNODasSi Produkt
può massaggiare
e sulle lunghezze,
di andare
dormire,
8.	
NACHTPACKUNG
kann vorsulla
demcute
Schlafengehen
in dieprima
Kopfhaut
undadie
ekomplette
tenerlo in Haarlänge
posa tutta laeinmassiert
notte, proteggendo
la
testa
con
una
cuffia.
Al
mattino,
dopo
il
werden. Die ganze Nacht einwirken lassen und den
lavaggio,
si scopriranno
capellischützen.
come rigenerati!
Kopf dabei
mit einer Haube
Am Morgen nach dem Waschen erstrahlt das Haar
9. ANTISECCHEZZA
in neuem Glanz!In piscina o al mare protegge dal sole, dal cloro o dalla salsedine, prevenendo
9.	secchezza
GEGEN TROCKENES
HAAR Im Schwimmbad oder am Meer schützt das Produkt vor der
e disidratazione.
Sonne, vor
Chlor Vaporizzato
und Salz und
Dehydratation
vor. bellissimo
10. EFFETTO
BAGNATO
su beugt
tutta laTrockenheit
capigliatura,und
regala
un effetto bagnato,
10.	soprattutto
NASS-EFFEKT
Auf dem gesamten Haar aufgesprüht, verleiht es einen wunderschönen
in estate!
Nass-Effekt - vor allem im Sommer.

