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FAMILIE 
BEDEUTET LIEBE

Nach einem langen Tag nach Hause kommen 

und sich darüber freuen, dass man mit einem 

Willkommenskuss auf die Wange empfangen 

wird.

Sich von einer glücklichen Erinnerung überra-

schen lassen und entdecken, dass ein liebevolles, 

sehnsüchtiges Lächeln auf dem Antlitz erscheint.

Liebevoll dem Kind zusehen, wie es vorsichtig 

seine ersten Schritte macht und einander dann so 

verschwörerische Blicke zuwerfen, wie es nur 

Eltern können.

Eine schwierige Zeit erleben und die 

Gewissheit haben, dass man jederzeit auf die 

Wärme einer Umarmung vertrauen kann.

Sich einen Abend zum Relaxen gönnen, auf 

dem Sofa aneinander geschmiegt einen spannen-

den Film ansehen und dazu Popcorn knabbern.

Den Kindern die notwendigen Kniffs zum 

Entdecken der Welt beibringen und sie dann frei 

schalten und walten lassen, indem man einfach 

nur schützend hinter ihnen steht, um sie im Fall 

von Sturzgefahr aufzufangen.

Stets dasselbe Zusammengehörigkeitsgefühl 



besitzen, gestern, heute und auch morgen, bei dem 

jeder Augenblick gemeinsam erlebt wird.

Familie hat eine einzige, einfache und unüber-

treffliche Bedeutung: Liebe

L’ERBOLARIO, 
FREUNDE DER FAMILIE…

Wir von der Firma L’Erbolario stellen uns gern 

vor, zu Ihrer Familie zu gehören: wir sind ja bereits 

seit beinahe 40 Jahren an Ihrer Seite. Egal ob im 

Badezimmer, neben der Badewanne oder dem 

Spiegel, in der Handtasche, im Beautycase, in der 

Tasche mit der Kleidung fürs Fitness oder im 

Kinderzimmer. An all diesen Orten stellen wir uns 

vor, unsere Produkte zu finden, die Sie jederzeit 

begleiten, um Ihnen das gemeinsame Leben ange-

nehm zu gestalten, mit Düften zu versehen oder 

auch einfach nur, um als Rahmen für das wertvolle 

Gemälde zu dienen, als das man Ihr Leben be-

zeichnen kann.

Aus diesem Grund haben wir eine Linie entwi-

ckelt, die für die Familie* geeignet ist: das beruhi-

gende Schaumbad, das milde und die nährende 

Körpercreme, drei für alle Familienmitglieder ge-

eignete Produkte, die durch Olivenöl und Extrakt 

von Oliven - einer Frucht, die seit dem Altertum 

wegen ihrer lindernden und beruhigenden 

Wirkung berühmt ist - sowie destilliertes Wasser 

aus biologischen Olivenblättern angereichert sind.

Und so ist “Der Olivenbaum” entstanden, eine 

Produktlinie... für die ganze Familie!

*Die Produkte sind für Kinder über 3 Jahre geeignet.

…UND FREUNDE DER 
UMWELT!

Familie bedeutet Liebe, und Liebe bedeutet 

auch, sich zu bemühen, um unseren Kindern und 

den nächsten Generationen eine weniger ver-

schmutzte Welt zu hinterlassen.

Und genau so, wie in der Familie Rücksicht 

genommen wird, muss dieselbe Aufmerksamkeit 

auch auf die Umwelt, in der wir leben, übertragen 

werden, damit wir auf eine gesunde, grüne, glück-

liche Zukunft zählen können.

Die einzig mögliche Parole ist demnach: “Es 

wird nichts mehr verschwendet!”, ein Motto, nach 

dem ja sowieso in jedem Haushalt gelebt wird.

Und wie kommt all das in der Produktlinie 

“Der Olivenbaum” zum Ausdruck?

Durch die Verwendung von umweltfreundli-



chen Flaschen, die alle aus biologischem PET ge-

fertigt sind – einem Material, das zu 30 % aus 

Zuckerrohr gewonnen wird und zu 100 % recycelt 

werden kann – mit einem Fassungsvermögen von 

500 ml, um den Verbrauch von Kunststoff noch 

mehr zu reduzieren: größere Packungen, auch das 

bedeutet umweltfreundlich!

Die Rezepte der Linie “Der Olivenbaum” stehen 

alle auf einem sehr hohen qualitativen Niveau, und 

die Produkte bestehen aus sorgfältig ausgewählten 

biologischen Rohstoffen. Daher darf keiner dieser 

wertvollen Inhaltsstoffe vergeudet werden.

Und genau mit diesem Ansatz haben wir be-

schlossen, den Olivenbaum in allen seinen Teilen 

gründlich “auszupressen”: neben dem destillierten 

Wasser aus Olivenblättern und dem Olivenöl, bei-

de biologischen Ursprungs, wird auch ein wirklich 

ganz besonderer Rohstoff verwendet, der aus einer 

Ölmühle im Hinterland der Region Marken 

stammt. Wir sprechen hier nicht etwa von Abfall - 

als Abfall kann nur das bezeichnet werden, wofür 

beschlossen wurde, dass es unbrauchbar ist - son-

dern von einem Nebenprodukt, das aus dem aus 

den Oliven entzogenen Wasser und den 

Rückständen ihres Fruchtfleisches besteht, beides 

würde definitiv verloren gehen, wenn es nicht ge-

nutzt würde.

Die Entsorgung der Rückstände bei der 

Ölgewinnung ist gewöhnlich recht schwierig, da 

diese Abfälle sehr umweltschädigend sind. Wenn 

jedoch das Wasser und das Fruchtfleisch dieser 

Oliven wieder verwertet und dadurch “aufgewer-

tet” wird, dann tragen wir dazu bei, die Umwelt zu 

schonen und gegen die Verschwendung anzu-

kämpfen, indem wir der mit uns so großzügigen 

Natur auf diese Art unsere Dankbarkeit erweisen.

Das sind die Grundprinzipien, die für uns zum 

Leitfaden geworden sind: Rücksichtnahme, 

Dankbarkeit, Zusammengehörigkeit. Genau wie in 

einer echten Familie!

DIE FAMILIE IM MITTELPUNKT UNSERER FORSCHUNG
Wir haben über die Universität von Pavia 50 Familien kon-
taktiert, die aus Vater, Mutter und einem Kind bestehen (im 
Alter von 3 bis 10 Jahren) und haben somit 150 Personen ge-
beten, die Produktlinie “Der Olivenbaum” 28 Tage lang unter 
dermatologischer Kontrolle zu benutzen.

Und hier sehen Sie, was uns dann gesagt wurde!

96%  der Familien sind glücklich darüber, dass sie die 
Produkte der Linie “Der Olivenbaum” ausprobieren 
durften, und sie haben erklärt, dass sie sehr damit zu-
frieden sind**

91%  würden die Produkte auch kaufen und sie anderen 
Familien weiter empfehlen**

**Selbstbewertungstest bei 50 Familien - Das Produkt wurde 28 Tage lang 
ununterbrochen verwendet



Beruhigendes Schaumbad
Mit biologischem Olivenöl und Extrakt aus 
biologischen Oliven, die in einer Ölmühle 
zurückgewonnen und aufgewertet werden.

Für die ganze Familie

Das reichhaltige Schaumbad “Der Olivenbaum” wurde 
entwickelt, um den Anforderungen einer Haut entge-
gen zu kommen, die nach Feuchtigkeit, Nährstoffen 
und Sanftheit dürstet.
Der Olivenbaum ist in diesem Fall in Form von biologi-
schem Öl, destilliertem Wasser von biologischen 
Olivenblättern und als Extrakt aus biologischen Oliven 
vorhanden, die bei der Verarbeitung des Öls in einer 
Ölmühle im Hinterland der Region Marken entstehen 
und wieder verwertet werden.
Lassen Sie sich doch auch von diesem wohlriechenden, 
und so sanften Schaum einhüllen, der für die ganze 
Familie geeignet ist*!
*Das Produkt ist für Kinder über 3 Jahre geeignet.

WAS DENKEN DIE FAMILIEN ÜBER  
DAS SCHAUMBAD “DER OLIVENBAUM”?

96%  denken, dass es mild ist und daher für alle geeignet, 
auch für die ganz Kleinen**

94%  sagen aus, dass die Packung sehr praktisch ist und 
unter der Dusche mit einer einfachen Geste benutzt 
werden kann**

94%  lieben den sehr weichen und cremigen Schaum, der so 
unglaublich gut duftet**

**Selbstbewertungstest bei 50 Familien - Das Produkt wurde 28 Tage lang 
ununterbrochen verwendet



Mildes Shampoo
Mit biologischem Olivenöl und Extrakt aus 
biologischen Oliven, die in einer Ölmühle 
zurückgewonnen und aufgewertet werden.

Für die ganze Familie

Hier also ein Shampoo, das für die Schönheit des Haars 
der ganzen Familie* entwickelt und durch den wert-
vollen Olivenbaum noch weiter angereichert wurde.
Diese so wertvolle Pflanze zeigt sich also gleich in drei 
Formen: italienisches, biologisches Olivenöl, Extrakt 
aus biologischen Oliven, die bei der Verarbeitung des 
Öls in einer Ölmühle im Hinterland der Region Marken 
zurückgewonnen werden, und als Letztes destilliertes 
Wasser von biologischen Olivenblättern. Und ebenfalls 
drei an der Zahl sind die Vorteile, die “Der 
Olivenbaum” ihrem Haar entgegen bringt: eine herrli-
che Weichheit, ein einzigartiges Volumen und einen 
unvergleichbaren Glanz.
*Das Produkt ist für Kinder über 3 Jahre geeignet.

WAS DENKEN DIE FAMILIEN ÜBER DAS SHAMPOO 
“DER OLIVENBAUM”?

94%  lieben seine Sanftheit auf dem Haar und auf der 
Kopfhaut, und daher würden sie es am liebsten alle 
Tage verwenden**

Für 94%  ist das Haar wirklich weicher zum Berühren**

Für 92%  reinigt es mit seinem cremigen, weichen Schaum 
ausgezeichnet**

**Selbstbewertungstest bei 50 Familien - Das Produkt wurde 28 Tage lang 
ununterbrochen verwendet



Nährende Körpercreme
Mit biologischem Olivenöl und Extrakt aus 
biologischen Oliven, die in einer Ölmühle 
zurückgewonnen und aufgewertet werden.

Für die ganze Familie

Die nährende Creme der Linie “Der Olivenbaum” ist 
ideal, um Feuchtigkeit zu spenden und den Körper 
gleichzeitig mit einer so wohltuender Sanftheit zu um-
hüllen, dass Ihre Haut im Nu elastischer und seidiger 
wird.
Die Creme wirkt auch bei empfindlicher Haut sanft 
angenehm und wird Sie mit ihrer außergewöhnlichen 
pflegenden und lindernden Wirkung überraschen, 
durch die der Olivenbaum und sein Öl seit dem 
Altertum bekannt sind. Dank der zarten Duftnote ist 
die Creme für die ganze Familie geeignet*.
*Das Produkt ist für Kinder über 3 Jahre geeignet.

WAS DENKEN DIE FAMILIEN ÜBER DIE CREME  
“DER OLIVENBAUM”?

94%  sagen, dass sie sanft ist, leicht absorbiert wird und 
daher für alle geeignet ist, auch für die ganz Kleinen**

90%  haben festgestellt, dass die Haut wirklich weich und 
seidig zum Berühren istist**

90 % denken, dass der Spender sehr praktisch und einfach 
im Gebrauch ist**
**Selbstbewertungstest bei 50 Familien - Das Produkt wurde 28 Tage lang 
ununterbrochen verwendet



UNSER ENGAGEMENT
Die Pflanzenkosmetik von L’Erbolario schafft Nähe zu Personen, Tieren und der Umwelt und 
begünstigt eine nachhaltige Entwicklung. Wir von L’Erbolario leisten 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 optimalen Bedingungen in Bezug auf die 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 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 klini-
schen 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 CO

2
, 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 för-
dern;

• 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 rigoros biologischen landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten 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;

• 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!

erbolario.com

Folgen Sie uns auf:  erbolario  erbolariolodi @erbolarioita

 +erbolario   erbolariolodi  erbolariolodi

Die natürliche italienische Schönheit
100% GEMISCHT

Papier aus verantwortungsvoll 
bewirtschafteten Quellen


