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FAMIGLIA  
SIGNIFICA AMORE

Tornare a casa dopo una lunga giornata e 

inciampare con piacere in un bacio di benve-

nuto sulla guancia.

Lasciarsi sorprendere da un ricordo felice 

e riscoprirsi sul viso un sorriso dolcemente 

nostalgico.

Osservare con affetto il proprio bimbo che 

muove i primi passettini incerti e poi scam-

biarsi lo sguardo complice che solo i genitori 

conoscono.

Attraversare un momento difficile e sapere 

di poter sempre abbandonarsi al calore di un 

abbraccio. 

Concedersi una serata rilassante, accocco-

lati sul divano, a guardare un film d’azione e 

mangiare pop corn.

Insegnare ai propri figli gli strumenti per 

scoprire il mondo e poi lasciarli camminare 

liberi, rimanendo alle loro spalle per soste-

nerli in caso di caduta.

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 
überraschen 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 spannenden 
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.



Sentirsi uniti, ieri, oggi e sempre, nella 

condivisione di ogni momento. 

Famiglia ha un unico, semplice e travol-

gente significato: amore.

L’ERBOLARIO,  
AMICI DI FAMIGLIA…

E a noi de L’Erbolario piace pensare di es-

sere parte della vostra famiglia: da quasi qua-

rant’anni, infatti, siamo al vostro fianco. Che 

sia nella vostra stanza da bagno, di fianco alla 

vasca o accanto allo specchio, nella borsetta, 

nel beauty-case, nello zaino della palestra o 

nella stanza dei bambini, immaginiamo i no-

stri prodotti che vi accompagnano in ogni 

momento di vita insieme, per addolcirla, pro-

fumarla o semplicemente fare da cornice al 

quadro straordinario che è la vostra esistenza. 

Per questo abbiamo voluto formulare e re-

alizzare una linea pensata appositamente per 

la famiglia*: il Bagnoschiuma Addolcente, lo 

Shampoo Delicato e la Crema Corpo 

Nutriente, tre prodotti adatti a tutti e impre-

ziositi dalla presenza dell’olio e dell’estratto di 

Oliva – frutto conosciuto sin dai tempi più 

antichi per le sue virtù emollienti e addolcen-

ti – nonché dall’acqua distillata di foglie di 

Olivo biologico.

È così che nasce L’Olivo, una linea… di 

famiglia! 

*Prodotti indicati per i bambini al di sopra dei 3 anni.

…E AMICI DELL’AMBIENTE!
Famiglia è amore e amore significa anche 

voler lasciare ai nostri figli e alle prossime 

generazioni un mondo più pulito.

E così come all’interno della famiglia c’è 

rispetto, allo stesso modo occorre proiettare 

questo rispetto nell’ambiente in cui viviamo, 

per garantirci un futuro sano, verde, felice!

Lo slogan d’obbligo è dunque uno solo: 

“no agli sprechi!”, motto che d’altronde vige 

anche in ogni casa.

Stets dasselbe Zusammengehörigkeitsgefühl 
besitzen, gestern, heute und auch morgen, bei 
dem jeder Augenblick gemeinsam erlebt wird.

Familie hat eine einzige, einfache und 
unübertreffliche 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 angenehm zu gestalten, 
mit Düften zu versehen oder auch einfach nur, 
um als Rahmen für das wertvolle Gemälde zu 
dienen, als das man Ihr Leben bezeichnen kann.

Aus diesem Grund haben wir eine Linie 
entwickelt, die für die Familie* geeignet 
ist: das beruhigende Schaumbad, das milde 
Shampoo und die nährende Körpercreme, drei 

für alle Familienmitglieder geeignete 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 
verschmutzte 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, 
glückliche 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.



Come si è tradotto tutto questo nella linea 

L’Olivo? 

Nella scelta di flaconi ecosostenibili, rea-

lizzati tutti in bio PET – un materiale derivato 

al 30% dalla Canna da Zucchero e riciclabile 

al 100% – con una capacità di 500 ml, per ri-

durre ulteriormente i consumi di plastica: 

contenitori più capienti e, dunque, amici 

dell’ambiente!

Le ricette della linea L’Olivo sono tutte di 

altissima qualità, composte da materie prime 

biologiche selezionate con cura. Perciò nessu-

no di questi pregiati ingredienti può andare 

sprecato. 

Proprio in questa ottica abbiamo voluto 

“spremere” l’Olivo in ogni sua parte: all’acqua 

distillata di foglie di Olivo e all’olio di Oliva, 

entrambi biologici, si affianca infatti una ma-

teria prima davvero speciale, proveniente da 

un frantoio situato nell’entroterra marchigia-

no. Stiamo parlando non di uno scarto – per-

ché uno scarto diventa tale solo quando noi 

decidiamo di non utilizzarlo – bensì di un 

co-prodotto costituito da acqua di Olive e dai 

residui della loro polpa che, se non sfruttati, 

andrebbero persi. 

Lo smaltimento dei reflui oleari è solita-

mente assai difficoltoso, a causa dell’elevato 

tasso inquinante degli scarti. Recuperando 

invece l’acqua e la polpa di queste Olive e “ri-

valorizzandole”, contribuiamo a salvaguarda-

re l’ambiente e a lottare contro gli sprechi, ri-

pagando la natura per la sua generosità.

Sono questi i principi che ci guidano: ri-

spetto, gratitudine, unione. Proprio come in 

una vera famiglia!

LA FAMIGLIA AL CENTRO DELLA NOSTRA RICERCA
Abbiamo interpellato, tramite l’Università di Pavia, 50 fami-
glie – composte da padre, madre e figlio o figlia (con età com-
presa tra i 3 e i 10 anni) – chiedendo dunque a 150 persone di 
provare la linea L’Olivo per 28 giorni sotto controllo dermato-
logico. Vediamo che cosa ci hanno detto!

Il 96%  delle famiglie è felice di aver provato i prodotti L’Olivo 
e si dichiara davvero soddisfatto**

Il 91%  acquisterebbe i prodotti della linea e li raccomande-
rebbe ad altre famiglie**

**Test di autovalutazione su 50 famiglie – Prodotto utilizzato per 28 giorni 
consecutivi

Und wie kommt all das in der Produktlinie „Der 
Olivenbaum“ zum Ausdruck?

Durch die Verwendung von umweltfreundlichen 
Flaschen, die alle aus biologischem PET gefertigt 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 
beschlossen, den Olivenbaum in allen seinen Teilen 
gründlich „auszupressen“: neben dem destillierten 
Wasser aus Olivenblättern und dem Olivenöl, beide 
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 - sondern 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 genutzt 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 „aufgewertet“ wird, dann tragen 
wir dazu bei, die Umwelt zu schonen und gegen die 
Verschwendung anzukämpfen, 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  
kontaktiert, die aus Vater, Mutter und einem Kind bestehen 
(im Alter von 3 bis 10 Jahren) und haben somit 150 Personen  
gebeten, 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 zufrieden 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



Bagnoschiuma Addolcente
Con olio di Oliva biologico  

ed estratto di Olive biologiche recuperate  
da frantoio e rivalorizzate

Per tutta la Famiglia

Il ricco Bagnoschiuma L’Olivo è stato formulato 

per rispondere alle esigenze della pelle che deside-

ra idratazione, nutrimento e delicatezza. 

L’Olivo, con le sue rinomate virtù emollienti, è qui 

presente come olio biologico, come acqua distillata 

di foglie di Olivo biologico e come estratto di Olive 

biologiche recuperate durante la lavorazione dell’o-

lio in un frantoio dell’entroterra marchigiano. 

Lasciatevi dunque avvolgere dolcemente dalla 

schiuma fragrante, così delicata da essere ideale 

per tutta la famiglia*.

*Prodotto indicato per i bambini al di sopra dei 3 anni.

CHE COSA PENSANO LE FAMIGLIE  
DEL BAGNOSCHIUMA L’OLIVO?

Il 96%  pensa che sia delicato e per questo adatto a tutti, an-
che ai più piccini**

Il 94%  ritiene che l’imballaggio sia molto pratico da usare 
sotto la doccia con un semplice gesto**

Il 94%  adora la sua schiuma molto soffice, cremosa e incre-
dibilmente profumata**

**Test di autovalutazione su 50 famiglie – Prodotto utilizzato per 28 giorni 
consecutivi

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

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 entgegen zu kommen, die nach Feuchtigkeit, 
Nährstoffen und Sanftheit dürstet.
Der Olivenbaum ist in diesem Fall in Form von 
biologischem 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.



Shampoo Delicato 
Con olio di Oliva biologico  

ed estratto di Olive biologiche recuperate  
da frantoio e rivalorizzate

Per tutta la Famiglia

Per la bellezza dei capelli di tutta la famiglia*, ec-

co uno Shampoo delicato e nutriente, impreziosi-

to dal pregiato Olivo. 

Sono tre le forme in cui questa generosa pianta si 

svela: olio di Oliva biologico italiano, estratto di 

Olive biologiche recuperate durante la lavorazione 

dell’olio in un frantoio dell’entroterra marchigiano 

e infine acqua distillata di foglie di Olivo biologi-

co; e tre sono i doni che l’Olivo offre alle vostre 

chiome: tanta morbidezza, un volume unico e una 

lucentezza senza uguali.

*Prodotto indicato per i bambini al di sopra dei 3 anni.

CHE COSA PENSANO LE FAMIGLIE  
DELLO SHAMPOO L’OLIVO?

Il 94%  ama la sua delicatezza su capelli e cuoio capelluto e 
per questo lo utilizzerebbe anche tutti i giorni**

Per il 94%  i capelli sono davvero più morbidi al tatto**

Per il 92%  deterge efficacemente con la sua schiuma cremosa 
e soffice**

**Test di autovalutazione su 50 famiglie – Prodotto utilizzato per 28 giorni 
consecutivi

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 
wertvollen 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 
herrliche 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



Crema Nutriente Corpo 
Con olio di Oliva biologico  

ed estratto di Olive biologiche recuperate  
da frantoio e rivalorizzate

Per tutta la Famiglia

La Crema Nutriente della linea L’Olivo è l’ideale 

per idratare e al contempo avvolgere il corpo in 

una carezza benefica che renderà la vostra pelle 

subito più elastica e setosa. 

Delicata e gentile anche con le pelli più sensibili, 

vi stupirà con la sua straordinaria capacità emol-

liente e restitutiva, per la quale l’Olivo e il suo olio 

sono conosciuti sin dall’antichità. Grazie alla sua 

profumazione delicata, si rivelerà poi adatta a tut-

ta la famiglia*.

*Prodotto indicato per i bambini al di sopra dei 3 anni.

CHE COSA PENSANO LE FAMIGLIE  
DELLA CREMA L’OLIVO?

Il 94%  afferma che è delicata, si assorbe facilmente ed è per 
questo adatta a tutti, anche ai più piccini**

Il 90%  ha riscoperto la propria pelle davvero morbida e vel-
lutata al tatto**

Il 90%  ritiene che il dispenser sia molto pratico e veloce da 
utilizzare**

**Test di autovalutazione su 50 famiglie – Prodotto utilizzato per 28 giorni 
consecutivi

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

Für die ganze Familie

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 rasch im 
Gebrauch ist**

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

Die nährende Creme der Linie „Der Olivenbaum“ ist 
ideal, um Feuchtigkeit zu spenden und den Körper 
gleichzeitig mit einer so wohltuender Sanftheit zu 
umhüllen, 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.



IL NOSTRO IMPEGNO
Con i fitocosmetici de L’Erbolario sei vicino alle persone, agli animali e all’ambiente, a 
favore di uno sviluppo 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 (certifi-
cazione 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 supportia-
mo questa organizzazione internazionale sorta con l’ambizioso e importante obiettivo di 
promuovere 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

Folgen Sie uns auf:

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

erbolario.com

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

GEMISCHT
Papier aus verantwor-

tungsvoll bewirtschafteten 
Quellen

Die Pflanzenkosmetik von L'Erbolario schafft Nähe zu Personen, Tieren und der Umwelt und 
begünstigt eine nachhaltige Entwicklung. Wir von L‘Erbolario leisten Folgendes:
l 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;
l 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;
l wir halten den „Internationalen Standard zum Stopp von Tierversuchen“ ein: alle unsere 
Produkte werden durch den LAV (italienischen Verband der Tierversuchsgegner) garantiert;
l seit 2002 greifen wir auf ein Umweltmanagementsystem zurück (UNI EN ISO 
14001-Zertifizierung);
l wir bestätigen die Sicherheit und die Wirksamkeit aller kosmetischen Angebote mit 
klinischen Tests unter der Aufsicht der Universität von Pavia;
l 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;
l 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;
l 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;
l 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;
l 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);
l als Corporate Golden Donor tragen wir zur Finanzierung der Tätigkeiten des FAI (Stiftung für 
Denkmalpflege und Naturschutz) bei; 
l wir unterstützen das Projekt „1000 Gärten in Afrika“ der gemeinnützigen Stiftung Slow Food 
für biologische Vielfalt.

Die natürliche italienische Schönheit

IL NOSTRO IMPEGNO
Con i fitocosmetici de L’Erbolario sei vicino alle persone, agli animali e all’ambiente, a 
favore di uno sviluppo 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 (certifi-
cazione 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 supportia-
mo questa organizzazione internazionale sorta con l’ambizioso e importante obiettivo di 
promuovere 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


