
Genießen Sie
die strahlende 

Sonne!

erbolario.com/solari
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Ratschläge für die 
perfekte Bräune

Die Sonne schenkt Schönheit, Gesundheit 
und Wohlbefinden. Ihre Energie wirkt eu-

phorisierend und anregend. Sie ist aber mit Vernunft 
zu genießen, um die allseits bekannten Unannehm-
lichkeiten und schwere Schäden wie vorzeitige Hau-
talterung, für die eine unvernünftige Sonnenexposi-
tion einen der Hauptgründe darstellt, zu vermeiden.

Der Ozonloch-Alarm der letzten Jahre müsste be-
reits alle überzeugt haben, sich der durch die Verdün-
nung der Ozonschicht erhöhten UV-Strahlung mit 
Vorsicht auszusetzen, indem der eigene Hauttyp, die 
Jahreszeit, der Breitengrad und ein geeignetes Son-
nenschutzmittel in Betracht gezogen wird, bevor man 
sich dem Genuss der von der Sonne ausgestrahlten 
Wärme und ihres glänzenden Lichtes hingibt.

Diese Vorteile können wir ohne Verzicht genießen, 
wenn wir unseren gesunden Menschenverstand und 
wirksame sowie sichere Produkte anwenden.

Bevor wir über unsere Sonnenschutzmittel 
sprechen, möchten wir Ihnen die “Regeln für 

ideales Verhalten in der Sonne” in Erinnerung bringen.
1. Tun Sie unbedingt alles, um einen Sonnenbrand 

zu verhindern.
2. Bleiben Sie in den ersten zwei oder drei Tagen nicht 

zu lange in der Sonne und verlängern Sie die Zeit, die Sie 
in der Sonne verbringen, nur allmählich: diese progres-
sive Sonnenexposition schenkt Ihnen optimale Bräune 
ohne Risiko.

3. Wählen Sie das für Ihren Lichtempfindlichkeitstyp 
(Haut, Haar, Augen) geeignete Sonnenschutzmittel je 
nach Klima, Jahreszeit und Breitengrad; im Zweifelsfall 
entscheiden Sie sich für einen höheren Sonnenschutzfak-
tor. Kontrollieren Sie den UV-Index des betreffenden Ta-
ges, der in den Wettervorhersagen der Zeitungen oder im 
Internet angegeben ist; je höher er ist, desto wichtiger ist 
ein Sonnenschutz.

4. Weiterhin möchten wir von einem längeren Son-
nenbad in unbeweglicher Stellung abraten; ebenso ist das 
Risiko durch reflektierte Sonnenstrahlung nicht zu unter-
schätzen, verwenden Sie daher auch unter dem Sonnen-
schirm oder bei leicht bedecktem Himmel ein gutes Son-
nenschutzprodukt.

5. Tragen Sievorder Sonnenexpositionnie Parfu-
moder Kölnisch Wasser mit Alkoholanteil auf; falls Sie 
Arzneimittel einnehmen (Sulfonamide, Antibiotika, Be-
ruhigungsmittel) befragen Sie Ihren Arzt, um Sensibilisie-
rungen oder allergischen Reaktionen vorzubeugen.

6. Zwischen 11 und 15 Uhr sind die Sonnenstrah-



len mehr hautreizend als bräunend; in diesem Zeitraum 
sollten Sie keine Sonnenbäder nehmen.

7. Tragen Sie Ihr Sonnenschutzmittel jede Stunde 
neu auf und auf jeden Fall immer nach dem Baden, der 
Dusche, dem Wasserski usw.

8. Denken Sie daran, dass Sonnenschutzmittel nicht 
wie jede andere Schönheitscreme aufzutragen sind: Vor 
allem in den ersten Tagen sollten sie auf der Haut eine 
großzügige Schicht bilden. Experten raten, bei jeder Anwen-
dung 35 g Produkt zu verwenden, was ungefähr 6 Teelöf-
feln Creme entspricht; fernerhin verweisen sie darauf, dass 
längeres Einmassieren unnütz, ja sogar schädlich ist.

9. Vergessen Sie Ihre Haare nicht, die ebenso wie Ihre 
Haut zweckmäßig zu schützen sind.

10. Duschen Sie gleich nach dem Baden und stets am 
Tagesende mit Süßwasser, um Meeressalz oder Chlor von 
der Haut und aus den Haaren zu beseitigen.

11. Diese Vorsichtsmaßnahmen sind bei Kindern 
noch stärker anzuwenden, denen die Sonnenbestrah-
lung zwar sehr gut tut, die aber besonderer Achtsamkeit 
bedürfen. Kinder sollten an der Sonne stets eine Kopf-
bedeckungund Sonnenbrilletragen. Nach Ermessen vie-
ler Hautspezialisten sollten Kleinkinder stets durch ein 
Baumwollhemdchen und an den nackten Körperteilen 
durch ein Produkt mit hohem Schutzfaktor geschützt sein. 
Sehr kleine Kinder, besonders Neugeborene, dürfen nie di-
rekter Sonnenstrahlung ausgesetzt werden.

Schutzfaktor

Isolari L’Erbolario swurden in unserem For-
schungs-und  Entwicklungslabor  so  ent-

wickelt,  dass   sie gegen die schädlichen Strahlen 
UVA- und UVB-Filter in geeigneter Kombination 
enthalten. Sie bieten somit optimalen Schutz und 
sorgen für gesunde Bräune.

Hier möchten wir die Definition des SPF (Sun Pro-
tection Factor = Lichtschutzfaktor) näher erklären.

L’Erbolario hat im Sinne einer seriösen und kor-
rekten Kundenbetreuung umgehend die Empfeh-
lungen der Europäischen Kommission bezüglich der 
Vorgaben für Lichtschutzfaktoren umgesetzt.

Nach diesen Empfehlungen sind als Sonnen-
schutzprodukte ausschließlich jene Produkte zu be-
trachten, die einen höheren Schutzfaktor gegen UVB- 
und UVA-Strahlung als 6 gewährleisten. Aus diesem 
Grund hat L’Erbolario die Formulierung sämtlicher 
Sonnenschutzprodukte mit niedrigerem SPF als 6 ab-
geändert.

Die EU-Kommission fordert zudem alle Herstel-
lerfirmen auf, sich an eine klare und schematische 
Klassifikation zu halten. Auf Grundlage dieser Klas-
sifikation sind sämtliche Sonnenschutzprodukte in 
vier Schutzklassen zu unterteilen, die jeweils durch 
eine mehr oder weniger abschirmende Wirkung ge-
kennzeichnet sind. 



Hierzu die nachstehende Tabelle:

Kategorie SPF

Niedriger Schutz 6
 10

Mittlerer Schutz 15
 20
 25

Hoher Schutz 30
 50

Sehr hoher Schutz 50+

Auf sämtlichen 3 der Sonnenschutzprodukte von 
L’Erbolario (mit Ausnahme der Superbräunenden 
Salbe und des Aerosol-Sprays Aquasole ohne Filter, 
die daher lediglich feuchtigkeitsspendend und näh-
rend für die Haut während der Sonnenexposition 
sind) ist die Schutzklasse mit einer Ziffer von 6 bis 
50+ angegeben. Diese gibt an, in welchem Ausmaß 
die UVB- und UVA- Strahlung abgeschirmtbzw., in 
den Wortender Fachleute, getilgt wird.

Das Symbol UVA  sauf sämtlichen Behältern und 
Flaschen unserer Sonnenschutzprodukte bestätigt die 
Einhaltung der Vorgaben der EU-Kommission und ge-
währleistet somit, dass der UVA-Schutzfaktor ein Drittel 
des gesamten Lichtschutzfaktors beträgt  (ein  Sonnen-
schutzmittel  mit Schutzfaktor 30 garantiert demzufolge 
einen UVA- Schutzfaktor von mindestens 10).

Produkte für eine 
bessere Nutzung der 

Sonnenstrahlen

L’Erbolario schlägt Ihnen wirksame und für die un-
terschiedlichen Hauttypen oder die verschiedenen 

Expositionszeiten geeignete Produkte vor:
• Sie enthalten natürliche, feuchtigkeitsspendende, näh-
rende und beruhigende Substanzen mit hervorragender 
Wirksamkeit;
• sie sind überaus angenehm und bequem aufzutragen;
• sie gewährleisten höchsten Schutz;
• sie schützen gegen die schädlichen Auswirkungen der 
Sonnenstrahlen, die für die vorzeitige Hautalterung ver-
antwortlich sind.



SONNENCREME MIT 
KAROTTEN, SESAM & KARITÉ

Sehr hoher Schutz für besonders 
empfindliche Haut 

Creme für empfindliche Haut, 
empfohlen für sehr starke Son-
ne (Meer und Gebirge) und für 
die ersten Tage in der Sonne. 
Auch für die Haut von Kindern 
geeignet, ideal für Gesicht und 
Brust, optimal für den ganzen 
Körper. Die Rezeptur mit her-
vorragenden Nährstoffen bietet 
wirksamen Schutz gegen UVA- 
und UVB-Strahlung, beugt Fal-
tenbildung vor und erhält die 
Haut samtig und elastisch. 
Hoher Schutz Y SPF 30

SPRAYSOLE 
Mit Arganöl und Gojiextrakt 

Wasserfest 

Mit einer einfachen Geste spen-
det dieses Aerosol-Spray der 
Haut die außergewöhnliche An-
ti-Aging-Wirkung des Bio-Arga-
nöls, die durch das in der Re-
zeptur enthaltene biologische 
und vitaminreiche Gojiöl noch 
verstärkt wird. 
Eine gut geschützte Haut nimmt 
eine natürliche, goldene Bräune 
an und behält ihren jugendli-
chen Glanz. 
Hoher Schutz Y SPF 30

LIPPEN-STICK TOTALER 
SCHUTZ

Mit Reiswachs & Ringelblume 
Superschützend und unsichtbar 

In der Sonne und im Wind sind 
auch die Lippen zu pflegen, da-
mit sie nicht trocken und rissig 
werden. Macadamia- und Jojo-
baöl, Reiswachs, Kakaobutter 
und Karitébutter, Vitamin E aus 
Sojabohnen in Kombination mit 
ultraschützenden Filtern sorgen 
für weiche, rosige, konturierte 
und junge Lippen in einem son-
nengebräunten Gesicht. 
Sehr hoher Schutz Y SPF 50+

SONNENSTICK TOTALER 
SCHUTZ

Mit Reiswachs & Macadamia 
Superschützend und unsichtbar 

Ein Kosmetikprodukt in originel-
ler Form für extremen Schutz: 
praktisch und weich beim Auftra-
gen, macht die Haut samtig wie 
die raffiniertesten Pflegecremes. 
Die empfindlichsten Gesichts- 
und Körperzonen, die besonders 
geschützt werden sollen, wieder-
holt mit dem Stick bestreichen. 
Er ist völlig unsichtbar und bie-
tet dabei wirksamen Schutz, wo-
bei feuchtigkeitsspendende und 
oxidationshemmende Elemente 
für lang anhaltende Schönheit 
sorgen. 
Sehr hoher Schutz Y SPF 

SONNENCREME 
MIT EXTRAKT AUS 

KALIFORNISCHEM MOHN
Totaler Schutz Für Gesicht & Körper 

Wasserfest 

Sie ist konzipiert für blasse Haut, 
die zu Rötungen neigt, und ideal 
für die ersten Tage in der Son-
ne und für Kinder. Empfohlen 
wird diese Creme aber für jeden, 

wenn der Breitengrad oder die 
Jahreszeit die Sonnenstrahlung 
besonders aggressiv machen. 
Die reichhaltige Formulierung, 
bei der die Schutzwirkung durch 
verschiedene Filter erzielt wird, 
besteht aus wertvollen natürli-
chen Auszügen wie dem Extrakt 
aus Kalifornischem Mohn und 
dem beruhigenden, feuchtig-
keitsspendenden und erfrischen-
den Aloe-Vera-Gel.
Sehr hoher Schutz Y SPF 50+

SONNENSCHUTZ-SPRAY 
„UNSICHTBARER FILM“ 

FÜR DEN KÖRPER
Mit Ölen der Kaktusfeige und der 

Wüstendattel

Der Sonnenschutz-Spray „Unsicht-
barer Film“ bietet ausgezeichneten 
Schutz und ist sehr praktisch im 
Gebrauch: Wenn es aufgesprüht 
wird, bilden unzählige winzige 
Tröpfchen einen unsichtbaren 
Film, der selbst auf sehr empfind-
licher Haut ein angenehmes Ge-
fühl des Wohlbefindens erzeugt, 
ohne Spuren zu hinterlassen! Dies 
ist der Kaktusfeige und der Wüs-
tendattel zu verdanken, die viele 
Nährstoffe spenden, sowie dem Al-
pha Bisabol mit seiner erfrischen-
den und geschmeidig machenden 
Wirkung.
Hoher Schutz Y SPF 50

NOV
ITÀ



haltsstoffe: die innovative Kom-
bination der aktivsten, durch 
Molekular-Destillation extra-
hierten Moleküle des Sesamöls 
und Weizenkeimöls, die zusam-
men höchsten Schutz gegen die 
schädlichen Auswirkungen der 
UVA-Strahlung bieten. 
Mittlerer Schutz Y SPF 20

BRÄUNUNGSFÖRDERNDE 
SONNENCREME MIT 

JOJOBAÖL 
Für besonders schnelle Bräunung 

Ein Sonnenschutzprodukt, das 
Ihnen das Leben an der Sonne 
sofort zu einer Freude macht und 
mit dem Sie sich in blendender 
Form vom Sommer verabschie-
den können. Es enthält einen 
pflanzlichen Bräunungsbeschleu-
niger, der auf absolut natürliche 
Weise das biologische System 
zur Bildung von Melanin anregt, 
das die Pigmentierung der Haut 
bewirkt. Durch die pflegenden 
Eigenschaften des Jojobaöls und 
des Olivenöls bleibt die Haut 
elastisch und zart. Bei regelmäßi-
ger Anwendung vor dem Urlaub 
schenkt die Beschleunigungs-
creme selbst bei minimaler Son-
nenexposition eine schöne Bräu-
ne, damit Sie am Strand nicht 
als blasser Neuankömmlinge ab-
gestempelt werden, und bietet 

tigkeit, die der Austrocknung 
durch die Sonne entgegenwirkt 
(Karité, Macadamia, Aloe); ent-
hält reichlich Vitamin E (Öl der 
Reiskleie); bekämpft die freien 
Radikalen und beugt Rötungen 
und Rissigwerden der Haut vor 
(Glycyrrhetinsaure aus Süßholz). 
Mit einem Spezialfilter für mittle-
ren Schutz gegen UVB-Strahlung 
(die nicht die Zwischenschichten 
der Haut durchdringt und durch 
Anregung der Melaninbildung 
die Bräunung bewirkt) ausgestat-
tet, schirmt sie die UVA-Strahlen 
ab, die selbst bei fortgeschritte-
ner Hautbräunung tief eindrin-
gen und die vorzeitige Hautalte-
rung verursachen. Geeignet für 
jeden Hauttyp.
Mittlerer Schutz Y SPF 25

SONNENCREME FÜR DAS 
GESICHT MIT ALOE VERA 

& MACADAMIA
Alterungshemmende Formulierung 

Diese Creme mit einer beson-
deren Anti-Aging-Wirkung ist je-
nen gewidmet, die sich auch ein 
sonnengebräuntes Gesicht wün-
schen, aber vernünftigerweise 
Hautschäden vermeiden und ihr 
jugendliches Aussehen nicht ein-
büßen möchten. Sie gewährleis-
tet mittleren Schutz durch eine 
beträchtliche Anzahl natürlicher 
Filter (Aloe, italienische Stroh-
blume, Derivate der Reiskleie); 
spendet der Haut tief eindringen-
de und lang anhaltende Feuch-

FLUIDOSOLE FÜR GESICHT 
UND KÖRPER MIT 

ARGANÖL & VITAMIN E
Mit alterungshemmender Wirkung 

Wasserfest 

Fluidosole, eine angenehme und 
praktische Sonnenemulsion, ist 
für die einfache Anwendung am 
Strand gedacht und für sämt-
liche Hauttypen geeignet. Ein 
Sonnenschutzprodukt für den 
ganzen Sommer, auch für hel-
le und empfindliche Haut nach 
der ersten Bräunung, während 
es auf dunklerer und weniger 
empfindlicher Haut auch für die 
ersten Expositionen verwendet 
werden kann. Es wird jedoch auf 
jeden Fall davon abgeraten, Pro-
dukte mit einem zu niedrigen 
Schutzfaktor zu verwenden. Flui-
dosole ist reich an feuchtigkeits-
spendenden, nährenden und 
schützenden Elementen und mit 
wertvoller Anti-Aging-Wirkung. 
Es hat zwei außerordentliche In-



Ihrer Haut wirksamen Schutz für 
eine problemlose Bräunung. In 
den letzten Urlaubstagen ange-
wandt, fixiert und verlängert das 
Jojobaöl Ihre Bräune.
Mittlerer Schutz Y SPF 15

TERRA SOLARE RADIOSA 
mit Kurkuma-Extrakten 

und Sonnenblumenblüten 

Terra Solare ist ein neuer, kom-
pakter Sonnenpuder, der den 
Teint gesund strahlen lässt. Er 
kann im Sommer und auch am 
Strand aufgelegt werden, um 
die Sonnenbräune zu unterstrei-
chen, oder im Winter, um einen 
Hauch von Sommer ins Gesicht 
zu zaubern. Der Puder sorgt 
für gleichmäßige, glatte Haut, 
schützt vor schädlicher UV-Strah-
lung und die in der Formulierung 

SONNENMILCH MIT 
KAROTTEN, JOJOBA & 

WALNUSS 
Bräunend & feuchtigkeitsspendend 

Der wichtigste Inhaltsstoff, die 
sonnige Karotte, verleiht dieser 
Sonnenmilch die Eigenschaft, 
eine intensive und dauerhaf-
te Bräunung zu begünstigen. 
Sie kann außerdem leicht und 
schnell aufgetragen werden, 
ohne zu fetten, und zieht sofort 
ein.
Der feuchtigkeitsspendende 
Komplex und die hervorragen-
den tonisierenden Eigenschaften 
des Jojobaöls und des Ringelblu-
men-Extrakts sorgen dafür, dass 
sich die Haut selbst nach länge-
ren Sonnenbädern samtig und 
elastisch anfühlt. Diese Sonnen-

enthaltenen Glimmerpartikel re-
flektieren das Licht und sorgen 
so für wunderbar strahlenden 
Teint. Für natürlich gebräunten 
Teint in jeder Jahreszeit. 
Mittlerer Schutz Y SPF 15

BRÄUNUNGSFÖRDERNDE 
SONNENCREME FÜR 

DAS GESICHT MIT 
AMARANTHÖL

Beschleunigt & verstärkt maximal die 
Bräune Wasserfest

Das charakteristische Element 
dieser Creme, das aus den winzi-
gen Samenkörnern der rötlichen 
Ähren des Amaranths extrahierte 
Öl mit seiner guten Schutzwir-
kung gegen UVA-Strahlung wirkt 
hier mit dem klassischen Gam-
ma-Oryzanol für den Sonnen-
schutz zusammen.

Als besondere Eigenschaft ist her-
vorzuheben, dass es sich um das 
Pflanzenöl handelt, das den Fet-
ten der Hautoberfläche am ähn-
lichsten ist. Es wirkt gemeinsam 
mit den vielen anderen Funkti-
onsstoffen (Avocadoöl, gereinig-
te Fraktion der Sojabohnen und 
der Reispeptide, Unverseifbares 
von Olivenöl, Ester von Jojoba-
wachs), die dank ihrer Elastizität 
und Geschmeidigkeit verleihen-
den Eigenschaften sowie der Be-
kämpfung der freien Radikalen 
aus dieser Sonnenschutzcreme 
eine perfekte feuchtigkeitsspen-
dende und nährende Tage-
screme machen.
Niedriger Schutz Y SPF 10



um der Haut während und nach 
der Sonnenexposition Komfort 
und gesunden Glanz zu verlei-
hen. Gleichmäßig auf den Kör-
per auftragen und sanft einmas-
sieren: Die Haut erscheint sofort 
weich, samtig und strahlend und 
die Bräune wird durch den Ext-
rakt von Walnussschalen und das 
Karottenöl hervorgehoben. Die 
Salbe ist wasserfest, es ist aber 
trotzdem angeraten, sie nach je-
dem Bad neu aufzutragen.

AQUASOLE
Feuchtigkeitsspendend, pflegend, 
erfrischend Ein weiterer Helfer 

Frisch, sanft, wirksam. Aquasole 
ist die ideale Erfrischung für Ihre 
durstige Haut in der Sonne, das 

licher Haut oder für die zweite 
Phase der Sonnenexposition ge-
dacht.
Jojobaöl und Ringelblumen-Ex-
trakt, die darin enthalten sind, 
nähren und spenden wunderba-
re Feuchtigkeit. Ihre bemerkens-
werten Elastizität verleihenden 
und tonisierenden Eigenschaften 
kommen zu den anderen wert-
vollen Inhaltsstoffen hinzu, wie 
Vitamin E, das berühmte Schön-
heitsvitamin, und Vitamin B5, das 
in Form von Panthenyl triacetat 
einen Komplex bildet, der laut 
Forschungsergebnissen außerge-
wöhnlich erfrischend und straf-
fend wirkt. Seine dank der neu-
en Reinigungstechnik zarte und 
hauchdünne Textur erleichtert 
das Auftragen, ohne zu fetten, und 
es zieht vollständig ein, sodass am 
Körper kein Sand haften bleibt.
Niedriger Schutz Y SPF 6 

VELO SOLARE - 
SONNENSCHUTZ FÜR DIE 

HAARE 
Mit Monoi & Kokosöl 

Sonnenschutzöl für die Haare 

Damit Sie vom Urlaub nicht nur 
mit einer beneidenswerten Bräu-
ne, sondern auch mit gesunden 
und glänzenden Haaren zurück-
kommen, dürfen Sie nicht verges-
sen, Ihre Haare ebenso wie Ihre 

milch erweist sich daher ideal für 
jede empfindliche Haut in der 
zweiten Bräunungsphase. 
Niedriger Schutz Y SPF 10

ELISIR SOLARE
Mit Aloe Barbadensis & Oliven 

Praktisch & leicht 

Ein leichtes, sehr angenehmes 
milchiges Elixier, ideal für den 
Strand oder auf dem Boot, es 
zieht beim Auftragen sofort ein 
und fettet nicht. Angesagt für 
jene, die eine bereits erworbene 
Bräune intensivieren wollen oder 
von Natur aus dunklere Haut ha-
ben. Der Extrakt von Aloe und 
die Unverseifbaren des Olivenöls 
garantieren Feuchtigkeitsspende 
und Elastizität, während der aus 
der Reiskleie extrahierte Filter 
der vorzeitigen Alterung entge-
genwirkt.
Niedriger Schutz Y SPF 6

ELASTIZITÄT 
VERLEIHENDES 
SONNENÖL MIT 

RINGELBLUMEN, JOJOBA & 
WALNUSSSCHALEN 

Für rasche und intensive Bräunung 

Ein angenehmes Sonnenschutz-
mittel für sehr schnelle und 
sehr intensive Bräunung, für die 
Glücklichen mit sonnenverträg-

Haut zu pflegen und zu schützen. 
Dieses leichte und hauchdünne 
Sonnenöl, reich an Nährstoffen 
und geschmeidig machenden 
Substanzen, bildet einen wirksa-
men Schutzschild gegen Wind, 
Sonne und Salz, die Ihr Haar 
schwächen, austrocknen und 
krause erscheinen lassen. 
Niedriger Schutz Y SPF 10

SUPERBRÄUNENDE SALBE
Mit Karotte, Walnussschale & Aloe, 

Ohne Filter 

Die superbräunende Salbe ist 
Personen mit dunkler und son-
nenverträglicher Haut vorbehal-
ten, sowie jenen, die sich eine 
intensivere als die bereits erwor-
bene Bräune wünschen. Ohne 
Sonnenfilter, reich an nähren-
den und pflegenden Elementen, 



AFTER-SUN MIT 
BLÜTENSTAUB & 

PFLANZENPROTEINEN
Geschmeidigkeit und Frische 

Tragen Sie gleich nach dem Du-
schen ein wenig After-Sun mit 
Blütenstaub auf: Die Wirksam-
keit ihrer Inhaltsstoffe macht 
dehydrierte Haut wieder elastisch 
und frisch und betont vorteilhaft 
die Bräunung. 
Schenkt Geschmeidigkeit und 
Frische, fettet nicht und lässt Sie 
sich an einer straffen, frischen 
und jugendlichen Haut erfreuen.

entfernt werden, ohne dabei die 
Bräune „wegzuwaschen“. 
Dieser Badeschaum ist eigens 
für diesen Zweck formuliert: 
Seine Basis besteht aus wirksa-
men und dennoch sanften Rei-
nigungsmitteln, Derivate von Ko-
kosnuss und Hafer, mit geringer 
Schaumbildung, um eine starke 
Hautabschuppung und somit das 
Verblassen der Bräune zu vermei-
den. Die natürlichen Extrakte 
aus Walnussschale und Karotte, 
kombiniert mit einer Fett-Ami-
nosäure, Aktivator der Hautbräu-
nung, fixieren, verstärken und 
verlängern hingegen die Bräun-
ung. Dieser After-Sun Dusch- und 
Badeschaum kann natürlich auch 
nach Ihrer Rückkehr in den All-
tag verwendet werden, damit Ihre 
schöne Hautbräunung so lange 
wie möglich anhält.

SHAMPOSOLE MIT 
EXTRAKTEN AUS DEN 

KÖRNERN VON MANDELN, 
LEINEN UND AMARANTH

Lindert die schädlichen 
Auswirkungen von Sonne, Chlor 

und Salz

Das Shamposole enthält sehr 
sorgfältig ausgewählte Wirkstoffe 
gegen Austrocknen durch Wind, 
Sonne und Salz. Das oberflächen-
aktivierte Mandelöl, der quater-

Sonnenbad wird angenehmer 
und die Bräune wird schneller 
erreicht.
Besprühen Sie mehrmals den 
mit Ihrem bevorzugten Son-
nenschutzmittel eingecremten 
oder eingeölten Körper, wäh-
rend Sie sich am Strand oder 
im Schwimmbad aufhalten. Sie 
werden nicht nur eine angeneh-
me Frische fühlen, sondern die 
gefühlte Trockenheit infolge 
von Salz, Wind, Chlor und Hit-
ze lindern;   wertvolle feuchtig-
keitsspendende, pflegende und 
rötungshemmende Elemente 
begünstigen und betonen eine 
schöne Bräune. Dieses Produkt 
besteht vollständig aus aroma-
tischem Hamameliswasser, das 
mit Aloe-Extrakt angereichert ist, 
und kann auch vorteilhaft auf die 
Haare gesprüht werden.

AFTER-SUN DUSCH- UND 
BADESCHAUM

Verlängert die Bräune mit Karotte & 
Walnussschale Um nicht wieder blass 

zu werden 

Wohlriechend und erholend in 
den Stunden der Sonnenexpo-
sition oder am Ende eines Ur-
laubstages: Die After-Sun Dusche 
ist für die Gesundheit Ihrer Haut 
eine wichtige Angewohnheit, 
damit Sand, Salz und Schmutz 

nierte Honig und das oberflä-
chenaktivierte Sonnenblumenöl 
bilden gemeinsam ein Präparat 
mit extrem hoher, aber doch 
sanfter Reinigungswirkung. Fer-
nerhin macht der Extrakt aus sü-
ßen Mandeln das Haar voll und 
weich; der Leinextrakt bildet auf 
dem Haar eine Art hauchdünne 
Schutzhülle, der Amaranthex-
trakt ist feuchtigkeitsspendend 
und pflegend für die Kopfhaut. 
All dies, damit die Sonne und 
das Leben an der frischen Luft 
unseren Haaren nur Glanz und 
neues Leben verleihen.



3 - die Abwehrmechanismen der 
Haut stärken und sie auf die Be-
anspruchungen des nächsten Ta-
ges vorbereiten.
Dies alles zum Vorteil einer strah-
lenden Hautbräunung.
Auf den Hautzonen, in denen ein 
Ziehen zu spüren ist oder die beson-
ders gerötet sind, kann Soleombra 
als Packung oder Maske dienen.

CREME FÜR EIN 
STRAHLENDES AUSSEHEN 

Mit Mangoöl, Kakaobutter und Aloe Vera 
 

After-Sun für samtige Haut am 
ganzen Körper 

Dieses After-Sun Produkt mit 
weicher und leichter Konsistenz 
schenkt Ihnen eine strahlen-
de Haut. Die Glimmer-Partikel 
leuchten im Licht des Sonnenun-
tergangs und unter dem blassen 
Licht des Monds wie kleine Stern-
chen auf Ihrer Haut auf, lassen 
die Bräune Ihrer Haut erstrahlen 
und unterstreichen blinkend Ihre 
Bewegungen. Wertvolle Aktivstof-
fe wie Mangoöl, Kakaobutter und 
Aloe Vera Gel sorgen hingegen 
mit ihrer wichtigen oxydations-
hemmenden und schützenden 
Wirkung für eine frische Haut, der 
von der Kakaobutter und dem Oli-
ven- und Mangoöl Nahrung und 
Feuchtigkeit zugeführt werden.

von den UVA- und UVB-Strahlen, 
erhitzt von den Infrarotstrahlen, 
gestresst von intensivem Licht, 
Wind und Salz, benötigt sie 
Feuchtigkeit und Nahrung, um 
Elastizität und Gleichgewicht zu-
rückzugewinnen. Hören Sie auf 
Ihre Haut und tragen Sie großzü-
gig die Emulsion Soleombra auf. 
Mit einem außergewöhnlichen 
Cocktail von 12 pflanzlichen Ak-
tivstoffen, darunter Karitébutter, 
Arganöl und Quinoa-Proteine, 
wird Soleombra sofort:
1 - den richtigen Feuchtigkeitsge-
halt der Haut wiederherstellen;
2 - für eine tief eindringende 
Nahrung sorgen, damit die Haut 
geschmeidig wird und nicht ab-
schuppt;

Reiskleienöl für Nährstoffe und 
Elastizität; Granatapfelsterine für 
Feuchtigkeit und Stärkung der 
Barrierefunktion der Haut; ein 
feuchtigkeitsspendender und 
erfrischender Komplex und Al-
pha-Bisabolol für außergewöhn-
liche Geschmeidigkeit der Haut.

SOLEOMBRA 
After-Sun Emulsion für eine seidige 

Haut für Gesicht & Körper Mit 
Karitébutter, Arganöl & Quinoa-

Proteinen 

Das Sonnenprodukt für den 
Schatten, die Erholung, die Wie-
derherstellung.
Wenn nach der Euphorie der 
Sonnenexposition die Ruhestun-
de schlägt, stellt die Haut beson-
dere Ansprüche. Ausgetrocknet 

ERFRISCHT Y SOLE AFTER-
SUN ERFRISCHEND

Mit Extrakten aus Wasserminze 
und Gurken 

Erholsam für die Haut nach dem 
Sonnenbad. Angenehm beim 
Auftragen und leicht parfümiert. 
Ein After-Sun Produkt, das eine 
Kombination von Aktivstoffen 
enthält, die eigens wegen ihrer 
feuchtigkeitsspendenden und 
pflegenden Eigenschaften aus-
gewählt wurden. Allen voran der 
Extrakt aus Wasserminze und 
Gurke, für ein sofortiges Gefühl 
von angenehmer Frische und 
Erholung auf der Haut. Dann: 



HYALURONSÄURE CC 
CREAM GESICHTSCREME 

(FARBTON KARAMELL 
UND HONIG) SPF 20 

Mit Hyaluronsäure mit niedrigem, 
mittlerem und hohem Molekülgewicht, 

mit Extrakt aus Porzellanblumen, 
Dinkelpeptiden und Hyaluronsäure-

Niosomen  
 

Perfektionierende Behandlung Color 
Control

Hält die Hautfarbe hervorragend 
unter Kontrolle, deckt Uneben-
heiten ab und korrigiert Schön-
heitsfehler. Dies sind einige der 
vielen und vortrefflichen Wirkun-
gen dieser CC Creme, einem ein-
zigartigen Kosmetikprodukt, das 
dank der Antistress-Wirkung des 
Extraktes aus den Dinkelkörnern 
auch der empfindlichen Gesichts-
haut einen idealen Schutz gegen 
die schädlichen Umweltfaktoren 
und die UV-Strahlung bietet. Die 
Hautfarbe erscheint gleichmä-
ßig und auch Ihr Gesicht hat ein 
kompaktes und geschmeidiges 
Aussehen: Dies ist der außerge-
wöhnlichen Feuchtigkeitsspende 
der Hyaluronsäure zu verdanken, 
die sich in der Rezeptur mit drei 
verschiedenen Molekülgewich-
ten aktiviert, sodass ihre außerge-
wöhnliche Wirkung bis in die Tie-
fe dringt. Das Ergebnis lässt an 

die Schönheit eines Antlitzes aus 
Porzellan denken: Das versteht 
sich eigentlich von selbst, da der 
oxydationshemmende Extrakt 
der Porzellanblume enthalten ist!
Mittlerer Schutz Y SPF 20

HYALURONSÄURE 
BB CREAM 

GESICHTSCREME SPF 15 
Mit Hyaluronsäure mit niedrigem, 

mittlerem und hohem Molekülgewicht, 
mit Extrakt aus Erika und mit 
Polyphenolen des Gerstenmalzes

 
Uniformierende Anti-Aging-

Behandlung 8 in 1

Für jene, die nicht umhin kön-
nen, sich auch in der Sonne 
schön und gepflegt zu fühlen, 
gibt es dieses Jahr die BB Cream! 
Die BB Cream schützt mit SPF 15 
vor UV-Strahlung, während die 
Polyphenole des Gerstenmalzes 
sich aktivieren und für ein glattes 
und strahlendes Antlitz sorgen. 
Eine gleichmäßige und leuchten-
de Hautfarbe ist Ausdruck einer 
durch die Hyaluronsäure in ih-
ren drei verschiedenen Molekül-
gewichten geschützten und mit 
Feuchtigkeit versorgten Haut. 
Die perfekte Creme für straffe, 
gepflegte und vor Sonnenstrah-
len geschützte Haut!
Mittlerer Schutz Y SPF 15

zeit willkommen; dazu verhilft 
diese Selbstbräunungscreme mit 
gezielten und wirkungsvollen 
Inhaltsstoffen. Diese Formulie-
rung der letzten Generation ent-
hält zwei innovative pflanzliche, 
durch Biotechnologie gewonne-
ne Inhaltsstoffe: Bi-Hydroxyace-
ton und Erythrulose, Wirkstoffe, 
die mit den Aminosäuren der 
Haut reagieren und eine progres-
sive und natürliche Hautbräu-
nung bewirken. Die nach dem 
Auftragen erreichte Hautbräun-
ung wird durch straffe Haut noch 
betont, für die drei wertvolle Öle 
sorgen, die in dieser innovativen 
Rezeptur enthalten sind: Sonnen-
blumenöl für Elastizität, Babas-
suöl für Geschmeidigkeit, Öl aus 
den Kernen der Kalahari-Melone 
für Kompaktheit.

PRIMA & POI SERUM  
ANTI-AGE SCHÜTZEND

Bereitet die Hautbräunung vor und 
intensiviert sie 

 
Mit Extrakt aus Kalahari-Melone 

und Amaranthöl 

Wenige Tropfen vor der Sonne-
nexposition
bereiten die Gesichtshaut auf die 
Einwirkung der Sonnenstrahlen 
vor; ein rasches Auftragen nach 
dem Sonnenbad führt Ihrer 
Haut wieder Feuchtigkeit zu und 
erfrischt sie. Ein unglaubliches 
Ensemble von oxydationshem-
menden und schützenden Ak-
tivstoffen ist hier tätig, damit das 
Entstehen der freien Radikalen, 
die für die vorzeitige Hautalte-
rung verantwortlich sind, so weit 
wie möglich in Grenzen gehalten 
wird, während die Fett-Amino-
säure eine intensive und rasche 
Hautbräunung bewirkt.

SELBSTBRÄUNENDE 
CREME FÜR GESICHT UND 

KÖRPER 
Mit Mangosaft, Erythrulose und 

biologischem Sonnenblumenöl 
 

Goldbraune Hauttönung 

Eine natürlich goldbraun ge-
tönte Haut ist in jeder Jahres-



der zarten Haut Ihres Kindes nur 
eine schöne goldbraune Haut-
farbe als Erinnerung hinterlässt! 
Hoher Schutz Y SPF 30

P ICCOLOSOLE
Mit Reis, Malve & Hafer

Damit die langen und unvergess-
lichen Sommertage
Ihres Kindes, die sie mit aben-
teuerlichen Bädern im Meer, mit 
Sandburgenbauen und Spielen 
mit Eimer und Schaufel verbrin-
gen, in sanften und stets frischen 
Nächten ausklingen können, 
enthält dieses After-Sun-Produkt 

P ICCOLOSOLE
SONNENSCHUTZCREME 

FÜR KINDER FÜR GESICHT 
& KÖRPER

Mit Pfirsichkernöl und 
Süßmandelbutter Wasserfest 

Eine besonders sanfte und schüt-
zende Sonnencreme für die Haut 
der Kleinsten. Damit Sie Ihre Kin-
der bedenkenlos in der Sonne 
spielen lassen können, wurde 
die Creme Piccolosole mit be-
sonders schützenden Wirkstoffen 
entwickelt: die Unverseifbaren 
von Olive und Avocado, das ori-
ginale Sesamöl, dazu ein vielfäl-
tiges Ensemble von nährenden, 
pflegenden und schützenden 
natürlichen Wirkstoffen, unter 
anderem Süßmandelbutter, Pfir-
sichkernöl und Reiskeime. Ganz 
schnell aufzutragen, indem man 
das Kind einfach ein bisschen 
mehr als sonst streichelt! Dies ist 
sehr wichtig, da die Creme wie-
derholt aufzutragen ist, ungefähr 
jede Stunde und auf jeden Fall 
nach dem Baden oder der Du-
sche, obwohl Piccolosole wasser-
fest ist. Für Kinder sind Vorsichts-
maßnahmen nie überflüssig! In 
diesem Sinne raten wir Ihnen, 
die in unserer Einleitung gegebe-
nen Empfehlungen noch einmal 
zu lesen, damit der Sommer auf 

P ICCOLOSOLE
SONNENSCHUTZCREME 

TOTALER SCHUTZ KINDER 
FÜR GESICHT & KÖRPER

Mit Ringelblume und Pfirsichkernöl 
Wasserfest

Wenn sich die Kinder vom Aben-
teuer der ersten Wellen des 
Meeres nicht trennen oder auf 
den Gebirgswiesen Purzelbäu-
me schlagen und dem Glocken-
geläute der Ziegen nachlaufen, 
muss die Haut der Kleinsten gut 
vor der ständigen Sonnenein-
strahlung geschützt werden. Die 
Creme Piccolosole mit totalem 
Sonnenschutz ist ein zuverlässi-
ger und wertvoller Verbündeter 
aller Eltern: Ihre überaus effek-
tive Abschirmung gegen UVA- 
und UVB-Strahlen wird durch 
verschiedene Filter (das aus dem 
Öl der Reiskleie gewonnene 
Gamma-Oryzanol und die unver-
seifbare Fraktion des Olivenöls) 
gewährleistet, während ein En-
semble von zahlreichen schonen-
den Inhaltsstoffen, allen voran 
Ringelblumenextrakt und Pfir-
sichkernöl, für zarte Haut sorgt, 
sie beruhigt und schützt. Dabei 
steht Sanftheit an erster Stelle, so 
wie es für Kinder richtig ist.
Sehr hoher Schutz Y SPF 50+

ausgewählte und besonders sanf-
te Wirkstoffe mit geschmeidig 
machender, pflegender und 
stärkender Wirkung. Piccolosole 
spendet der Haut Ihres Kindes 
bei jeder Anwendung die wertvol-
le Wirkung von Malva, Reis und 
Hafer, die etwaige Rötungen und 
unangenehme Empfindungen 
infolge der Sonneneinstrahlung 
lindern, sowie von Olivenöl und 
Babassu, die sehr nährend sind 
und Elastizität verleihen.



L ’ E R B O L A R I O
Viale Milano, 74 - 26900 Lodi - I - Tel. 0371/4911 - Fax 0371/491411

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 von Arbeitskraft und 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 (italienischer 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-
Photovoltaikpark, durch Energie aus erneuerbaren Quellen ergänzt. Dank dieser bewussten Entscheidung vermei-
den 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 verantwor-
tungsvolle 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 streng biologischen landwirtschaftlichen Tätigkeiten mit dem ICEA 
(Italienisches Zertifizierungsinstitut für Ethik und Umwelt) für den AIAB (Italienischer Verband für organische 
Landwirtschaft).

• Als Corporate Golden Donor tragen wir zur Finanzierung der Tätigkeiten der 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 sich Kosmetik stets auf Ethik reimen muss.

Folgen Sie uns auf:  erbolario  erbolariolodi @erbolarioita

 +erbolario   erbolariolodi  erbolariolodi

MIX
Papier aus verantwor-

tungsvoll bewirtschafteten 
Quellen

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



Genießen Sie die strahlende Sonne!
Ein perfektes Programm für Ihren Sommer: eine wunderbare 
Hautfarbe bekommen und gleichzeitig die natürliche Schönheit 
Ihrer Haut bewahren, indem Sie sich der Wirksamkeit und 
Sicherheit der Sonnenschutzprodukte von L’Erbolario anver-
trauen. Es steht Ihnen eine komplette Kollektion spezieller 
Rezepturen zur Verfügung, die ein Produkt der phytokosmeti-
schen Wissenschaft sind. Die Produkte sind für die Pflege der 
Haut entwickelt, um deren Schönheit zu bewahren, aber auch, 
um den Haaren und der empfindlichen Haut von Kindern einen 
gezielten Schutz zu bieten.

Ein Sommer im Zeichen von 
Schönheit und Bequemlichkeit mit 

dem praktischen Rucksack!
Auch dieses Jahr hat L’Erbolario spezielle und echt prakti-
sche Geschenke für Sie! Für einen Sommer im Zeichen der 
Bequemlichkeit erwartet Sie ein Rucksack, den Sie schätzen 
werden und der unerlässlich ist, um Wertgegenstände oder Ihre 
bevorzugten Kosmetikartikel überallhin zu tragen.
Der Rucksack im Maxi- und Mini-Format ist in den folgenden 
Farben erhältlich: Capri-Blau, Cala-Luna-Sandfarben, Siena-
Rotbraun, Stromboli-Schwarz, Tropea-Rosa, Meran-Grün.
Wenn Sie drei Sonnenschutzprodukte kaufen, erhalten Sie 
sofort den bequemen Rucksack im Maxi-Format in Ihrer bevor-
zugten Farbe. Beim Kauf von zwei Sonnenschutzprodukten 
erhalten Sie hingegen den Rucksack im Mini-Format in Ihrer 
bevorzugten Farbe!


