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Eine grüne Freundschaft
mit der Natur
L’Erbolario ist eine Liebesgeschichte bei der Mensch und Natur harmonisch zusammenwirken.
Seit mehr als fünfundreißig Jahren kultivieren wir Schönheit mit dem Ziel, es
für alle auf demokratische Weise zu machen. Um dies zu erreichen, haben wir einen
Pakt mit der Erde und ihren Tieren geschlossen: Wir erstellen unsere hoch wirksame
Phytokosmetik nur unter voller Achtung des Ökosystems von Mutter Erde.
Alle unsere Produkte werden in Lodi - Norditalien entwickelt, dort unter
besonders humanen Arbeitsbedingungen und mit modernsten Produktionsanlagen hergestellt und verschickt.

Unsere Fähigkeit Visionen mit Weitblick
umzusetzen
L’Erbolario wurde im Jahr 1978 in Lodi, in einem kleinen Laden, spezialisiert
auf die Schaffung von Kosmetik pflanzlichen Ursprungs, gegründet. Der eigentliche
Start von L’Erbolario begann jedoch weit vorher mit der Vision seiner beiden Gründer Franco Bergamaschi und seiner Frau Daniela Villa (Biologin und Kosmetikerin).
Mit aufwändiger Rekonstruktion historischer Quellen über Hygiene und Schönheit aus Familienrezepten und antiken Handbüchern aus Antiquariaten entstand das
Wissen über die Herstellung von hoch effektiver, reiner Pflanzenkosmetik. Dieses
mühsam erworbene Wissen wurde von L’Erbolario während der letzen 40 Jahren
kontinuierlich weiterentwickelt und perfektioniert. Diese besondere Einheit zwischen Mensch und Natur hat die Weichen für die Erfolgsgeschichte von L’Erbolario
gestellt, die mittlerweile weit über die Grenzen der Stadt Lodi hinaus bekannt ist.
L’Erbolario erneuert dieses Versprechen Jahr für Jahr aufs Neue.

L’Erbolarios Geschichte in Zahlen
L’Erbolario begann als kleines Familienunternehmen in Lodi und hat sich über
die Jahre zum renommierten und weltweit bekannten Kosmetikhersteller etabliert.
Seit langer Zeit ist L’Erbolario in Italien Marktführer für Naturkosmetik. Aktuell hat
L’Erbolario über 5300 Verkaufsstellen in ganz Italien: davon sind 4000 Erboristerien, 1300 Apotheke und 135 Franchise-Geschäfte. Die Produkte von L’Erbolario
werden von mehr als 10 Millionen italienischen Familien verwenden und erfolgreich
in über 32 Länder der Erde exportiert. Der Name L’Erbolario steht für einen unverwechselbaren Stil von Natürlichkeit, Tradition und Wertschätzung.
Die Produkte L’Erbolarios werden alle in der Produktionsstätte in Lodi produziert, die sich in einem wunderschönen Garten befindet, der sich über fast 200.000
qm Naturschutzgebiet erstreckt.

Ein Universum der Düfte
Mit über 600 sorgfältig erstellten Produkten für Gesicht, Körper und Haare;
Sonnenkosmetik; Kinderprodukten und Accessoires für das Zuhause, erfüllt L’Erbolario alle Kundenwünsche und kreiert ständig neue Produkte zum Verlieben.
Unsere Duftlinien sind Interpretationen der Natur in Form von Körperpflegeprodukten (Seifen, Duschgels, Körpercremes und Parfüms), die man sich nicht nur
selbst, sondern gerne auch anderen schenkt.
Unsere Gesichtspflegeprodukte sind Antworten auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Haut: Angefangen von der Reinigung, über die Nahrung und Pflege der
Haut, bis zu hochentwickelten anti-aging-Behandlungen.
Unsere Kinderlinie in extra sanfter Bio Qualität ist speziell für die Bedürfnisse
der empfindlichen Kinder- und Babyhaut entwickelt und umfasst alles was Mütter
sich für die Baby- und Kinderpflege wünschen.
Die Sonnenkosmetik bietet Produkte mit Lichtschutzfaktoren für alle Hauttypen
und für jede Phase des Sonnenbades, einschließlich der Vor- und Nachbehandlung.
Unsere Haarprodukte sind zielgerichtete Lösung für die Schönheit, den Schutz
und die Pflege der Haare.

Unsere Forschungsziele sind:
Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität
Unser Erfolg basiert auf kontinuierlicher und begeisterter Teamarbeit.
Unsere Rezepturen werden mit dem Fokus auf Innovation, in unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung, unter der Leitung von Dr. Daniela Villa entwickelt. Wir legen auf die Produktqualität und Sicherheit genauso viel Wert, wie auf
die Wirksamkeit und Gefälligkeit unserer Produkte.
Jedes neue Produkt durchläuft zahlreiche strenge Stabilitätstests, Thermoschocktests und mikrobiologische Analysen, die mindestens ein Jahr und länger dauern.
Zur endgültigen Zertifizierung testet die Abteilung für Innere Medizin und medizinische Therapien der renommierten Universität von Pavia die Sicherheit all unserer kosmetischen Produkte.
Erst nachdem jedes Produkt den vollständigen Zyklus sämtlicher Untersuchungen und Studien durchlaufen hat, geht die Formulierung in Produktion.

Unser hochentwickeltes Extraktionslabor
Neben unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung verfügen wir über ein
hochmodernes eigenes Extraktionslabor, welches unser ganzer Stolz ist. In dieser
Abteilung gewinnen wir vom Rohstoff, also den Pflanzen selbst, die Wirkextrakte.
Darüber hinaus entwickeln wir Herstellungsverfahren für unsere pflanzlichen
Extrakte im Labormaßstab und verbinden dabei chemisch-analytische Verfahren
zur optimalen Produktion der Rezepturen.
L’Erbolario ist dadurch in der Lage, einzigartige Extrakte in der gesamten Produktionskette vom Anfang bis zum Schluss, sprich von der Pflanze bis zum fertigen
kosmetischen Erzeugnis zu perfektionieren.

Warum L’Erbolario
L’Erbolario steht für Respekt gegenüber Mensch und Natur, modernste Entwicklungs- und Produktionsverfahren und hochwirksame Produkte, die es zum Ziel
haben, die natürliche Schönheit in jedem von uns zu unterstreichen.
Jedes Produkt enthält ein kleines Geheimnis der Natur. Die wertvollen und exklusiven Rezepturen basieren auf traditionellem Kräuterwissen gepaart mit neuester
Technologie. Die Liebe zum Detail umspannt die gesamte Wertschöpfungskette von
der Idee, über die Formulierung, über die Produktion, Verpackung und den Versand.

Die Eleganz der einfachen Schönheit
L’Erbolario verpackt seine Produkte mit der gleichen Passion mit der sie entwickelt wurden.
Die Produkte L’Erbolarios sprechen all unsere Sinne an: zuerst zieht die wunderschöne Verpackung die Aufmerksamkeit auf sich, beim Probieren verführen die exquisiten Düfte unsere Nase und schließlich liebkosen die besonders feinen Texturen
unsere Haut. Unsere eleganten Produktverpackungen, sowie die liebevoll gestalteten
Geschenkverpackungen bieten immer neue Ideen für noch schönere Geschenke für
sich selbst und andere. So macht Schenken noch mehr Spaß!
Jedes Jahr entwickeln wir elegante Geschenksäckchen in leuchtenden Farben,
aus feinstem Satin, diverse Geschenk-Boxen, in allen erdenklichen Größen, mit von
der Natur inspirierten Motiven. Für Weihnachten gestalten wir jedes Jahr ein spezielles Design, das den Geist der Feierlichkeiten entsprechend interpretiert, somit wird
das Geschenk schon zur Augenweide, noch bevor es geöffnet wird. So schenkt man
mit L’Erbolario: raffinierte Einfachheit, Verzauberung und Schönheit.

Wir waren schon immer Tierfreunde
Umwelt- und Tierschutz werden bei uns gleichermaßen großgeschrieben. Bereits als wir unser allererstes Produkt entwickelt haben, stand unser Entschluss fest,
niemals einen unserer Rohstoffe oder Fertigprodukte an Tieren zu testen.
Seit Anbeginn halten wir uns mit unerschütterlichem Engagement an den internationalen Standard “gegen Tierversuche”. Darüber hinaus haben wir es uns zur
Aufgabe gemacht, uns größtmöglich für den Tierschutz einzusetzen: L’Erbolario ist
das Verbot der Tests von Kosmetikprodukten an Tieren erst zu verdanken!
Doch das reichte uns nicht! Wir kämpfen gemeinsam mit der LAV - Lega Anti
Vivisezione (Anti-Vivisektion Gesellschaft) weiter, damit endlich auch das Testen
von Rohstoffen an Tieren verboten wird.

Unsere Zertifikate
Unsere Passion für die Entwicklung neuer Produkte geht Hand in Hand mit der akribischen Ausführung
jeder einzelnen Produktionsphase, unter strikter Kontrolle durch Auditierungen und Zertifizierungen.
L’Erbolario:
– hat keine der Produktionsphasen in Drittländer ausgelagert; da wir die oft menschenrechtsverletzenden
Bedingungen vor Ort und häufig vorkommende Kinderarbeit nicht unterstützen wollen;
– verpflichtet sich dem “Internationalen Standard: Stoppt Tierversuche”; alle Produkte werden von ICEA (Institut für ethische Umweltzertifizierung) im Auftrag der LAV (Liga gegen Vivisektion) unabhängig geprüft;
– ist ausgestattet mit einem Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001-Zertifizierung Nr. 497-2002-AEMIL-SINCERT DNV);
– nutzt erneuerbare Energien “Impatto Zero®” (Lifegate Energy);
– bedient sich immer den neuesten Fertigungstechniken um Umwelteinflüsse zu minimieren;
– ist immer aktiv in der Suche nach neuen, kompostierbaren Verpackungslösungen; vorzugsweise in der
Auswahl an direkt kompostierbaren Materialien, oder auch in der Verwendung von “Green PE” und
“Green PET”, also ökologische Plastikverpackungen aus recycel- und nachwachsbaren Grundstoffen wie
Rohrzucker. So wird auch der Ausstoß an CO2 minimalisiert;
– nutzt für alle Produkte aus Papier ausnahmslos FSC® zertifiziertes Papier, hergestellt nach den strengen
ökologischen und sozialen Standards des Forest Stewardshio Concil®, um einen korrekten und verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Holzressourcen zu garantieren;
– ist Ehrenmitglied beim RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) und unterstützt diese internationale
Organisation, welche das wichtige und ambitionierte Ziel verfolgt, die Verwendung und den Anbau von
nachhaltigem Palmöl (und deren Derivate) auszubauen;
– hat, an der Seite von Green Cross Italia, das Projekt “Ibisco, eine Blume für Afrika” gegründet und fördert
dieses auch weiterhin;
– zertifiziert alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten durch die ICEA (Institut für ethische Umweltzertifizierung) gemäß Verordnung 834/07 /EG für biologischen Landbau (ID-Nr. IT ICA C517);
– trägt zur Finanzierung der Tätigkeiten des FAI (Fond für die Umwelt Italiens) als Corporate Golden Donor
bei;
– unterstützt das Projekt “1000 Gärten in Afrika” der gemeinnützigen Slow Food Stiftung für biologische
Vielfalt.
Die Sicherheit und Wirksamkeit aller kosmetischen Erzeugnisse von L’Erbolario werden durch klinische
Tests an der Universität Pavia überwacht und belegt: Unsere Kosmetikprodukte werden in der Produktionsstätte in Lodi entwickelt, produziert und abgefüllt, ohne Diskriminierung und Ausbeutung der Mitarbeiter,
bei optimalen Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen.
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Viele weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.erbolario.de

Design Angelo Sganzerla

Denn wir bei L’Erbolario sind der Meinung, dass wahre Schönheit auch ein ethisches Profil haben muss.

