
Labello-Liste für Ausstellung in Neuwied

Älteste Exemplare:

Labello wurde 1909 von der Beiersdorf AG eingeführt. Die ersten Labellos hatten Metallhülsen. 
Das erste Modell von 1909 hatte eine Zinnhülse und ist tatsächlich „verschollen“. Nicht einmal das 
Produktarchiv von Beiersdorf in Hamburg hat ein Exemplar. Bereits früh gab es Labello nicht nur in
Deutschland, sondern in vielen weiteren europäischen Ländern.
Erst 1953 wurden Plastikhülsen für Labellos eingeführt. 

Der Labello in der Papierhülse ist aus der Zeit zwischen 1909 bis 1922, genauer lässt er sich leider 
nicht zeitlich einordnen. 1922 wurde die Beiersdorf Aktiengesellschaft gegründet, der zweite 
Labello von links trägt die Aufschrift „Beiersdorf&CO AG“, er ist aus der Zeit nach 1922. Der 
dritte Labello mit dem geschwungenen Schriftzug ist noch jünger. Der Labello zwischen den drei 
Aluminiumhüllen und dem Plastiklabello lässt sich nicht leicht zeitlich einordnen. Auch bei einem 
Besuch bei Beiersdorf konnte man mir nicht sagen, wann er im Handel war. Er ist möglicherweise 
nicht in Deutschland im Handel gewesen. Der letzte aus Plastik wurde so ab 1953 verkauft. Erst 
1963 wurde das heutige Drehprinzip eingeführt. (Diese ebenso kleinen Labellos mit 
Drehmechanismus fehlen mir leider, ebenso fehlen leider die bereits sehr früh eingeführten 
rot-gefärbten Labellos). 

5 Stück

Labellos mit Drehkappe:

Diese Labellos gab es von 1973-1989. Der Labello Sport und der Labello Sonne haben meine 
Sammlung begründet: Mir fiel auf, dass sich diese alten Labellos aus der Badezimmerschublade 
bereits deutlich von den aktuellen aus den Drogieren unterschieden. 
Der Labello Mint ist aus UK, er ist möglicherweise nicht so alt. Der Sun ist aus den Niederlanden.



8 Stück

Labellos mit glänzender Kappe: 

1990 eingeführt. Es gab damals innerhalb kurzer Zeit viele unterschiedliche Labellodesigns, von 
denen ich leider nur wenige besitze. 
Der eine Labello Classic ist aus Italien, der zweisprachige Kamille-Camomille ist vielleicht aus 
Belgien. 

 13 Stück



Transparente Kappe, bzw matte Kappe bei den „Fruchtsorten“

Dieses Design gab es von 1999-2002.  Diese Labellos gibt es mit sprachlichen Varianten aus 
zahlreichen Ländern.

8 Stück

8 Stück



8 Stück

Cherry/Merise, Orange und Grape/Raisin aus der unteren Reihe sind aus Kanada, daher sind sie 
englisch und französisch beschriftet. Woher der Strawberry ist, weiß ich nicht. Der rechte Grape ist 
aus Thailand. Bei ihm ist die Labello-Schrift im Vergleich zu allen anderen Labellos „verkehrt 
herum“ angebracht.
13 Stück



Sternzeichen-Labellos: Aus dem Jahr 2000. Es gab sie nur in deutschsprachigen Ländern. 
Natürlich gab es alle 12 Sternzeichen, mir fehlen jedoch leider noch Wassermann und Schütze.

10 Stück

Weißes ovales Logo
Dieses Logo gab es von 2002-2005. Wie auch bei dem vorhergehenden Logo gab es diese Labellos 
in zahllosen Ländern. Daher gibt es davon auch noch zahlreiche weitere, aber ich habe nur die 
deutschen eingepackt.

18 Stück



Blaues ovales Logo
Gab es von 2005-2009. In dieser Kollektion wurden erstmals „Limited Designs“ eingeführt. In allen
Ländern in denen Labellos verkauft werden (siehe weitere unten bei Nivea) heißen nun fast alle 
Labellos gleich, ein Labello der in Frankreich gekauft wurde lässt sich nicht mehr von einem aus 
Deutschland unterscheiden, etc. Es gibt allerdings nicht immer alle Sorten in allen Ländern. Die 
Classic Limited Editions (zweite von links und dritte von links) gab es nur in Italien zu kaufen.

9 Stück

Zunächst wurden Passion Fruits, Cherry Kiss und Strawberry Kiss eingeführt, dann durch die 
entsprechende „Star Fruits ...“-Reihe ersetzt.

18 Stück



Aktuelle Kollektion
Seit 2009 gibt es dieses Logo. Es sind die Labellos, die es aktuell im Handel gibt. Aber trotz der 
Aktualität gibt es schon wieder einige daraus, die es nicht mehr im Handel gibt. 

Die beiden Limited Edion „Thun“ sind in Italien im Handel. Thun ist der Name einer 
Porzellanmanufaktur, daher auch die Putten auf dem Classic. Der „normale“ Soft Rosé aus 
Deutschland und weiteren Ländern (z.B. Frankreich) (zweiter und dritter von rechts) wurde bereits 
einmal im Design überarbeitet: Der alte (links) ist schon ausgemustert und aktuell im Handel ist der 
mit der schrägen Kappe. Nicht nur beim Soft Rosé sondern auch bei weiteren Labellos.

11 Stück



Wieder kann man sehen, dass wieder der alte Pearly Shine links, durch den schrägen weiter rechts 
ersetzt wurde. Ebenso bei den weiteren Sorten: Zunächst gab es die jeweils links angeordneten 
Milk&Honey und Sensitive Care, dann wurden diese beiden und zwei weitere Sorten als 
„Pure&Natural“ in den Handel gebracht. Dann wurde in Deutschland (sonst nirgends) der 
Schriftzug „Pure&Natural“ wieder von der Kappe getilgt. Und das innerhalb von 4 Jahren. Die 
Love Therapy Limited Edition ist ursprünglich aus Italien, wurde dann aber auch in Frankreich, 
Belgien und Österreich verkauft. Das Design hat der italienische Designer Elio Fiorucci entworfen.

16 Stück

Die beiden neusten Zuwächse aus der Labello-Familie: Fruity Shine Peach und Watermelon gibt es 
erst seit Januar 2014 im Handel. Da diese Geschmacksrichtungen erst jetzt wieder eingeführt 
wurden, gibt es davon keine Variante mit der „normalen“ Kappe.

Der Labello Men Active Care scheint eine Art Experiment von Beiersdorf zu sein: Ihn gab es für 
einige Monate deutschlandweit (und auch in weiteren Ländern) im Handel. Jetzt gibt es wieder den 
For Men, der weiter oben abgebildet ist. Rechts unten sind zwei weiteren von den Labello Love 
Therapy Limited Editions.

18 Stück



Arabische Labellos
In arabisch sprachigen Ländern gab es früher Labellos auch mit arabischer Schrift. Ganz früher war 
auf den Labellos sogar der Labello-Schriftzug auf arabisch. 

8 Stück

Nivea und Liposan
Beiersdorf produziert seine Lippenpflege unter drei Marken: Labello, Nivea und Liposan. 

Labello wird in diversen europäischen Ländern verkauft, zB. In Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, den Niederlanden, Frankreich, Italien. Auch in den nordafrikanischen Mittelmeeranrainern
gibt es Labellos, ebenso in Südafrika. Liposan wird nur in Griechenland und in Spanien verkauft. 
Im überwiegenden Teil der Welt kann man Beiersdorf Lippenpflege heute unter der Marke Nivea 
kaufen. Das betrifft ganz Osteuropa, Nordamerika, Russland, Teile Südamerikas, ganz Asien, 
Australien und Neuseeland. 

 Dementsprechend ist das Nivea-Sortiment noch etwas größer und vorallem etwas unübersichtlicher
als das Labello-Sortiment. 

Interessant und für „nicht-Sammler“ immer wieder überraschend ist sicherlich der Vergleich mit 
dem jeweiligen Labello. Es gibt zahlreiche Lippenpflegestifte in exakt gleichem Design unter den 
drei Marken Labello, Nivea und Liposan in den jeweiligen Ländern.



 Liposan: Aktuelle Kollektion

22 Stück

Nivea aktuelle Kollektion

Der Nivea A Kiss of Moisture Limited Edition ist aus den USA. Er wurde in einem Wettbewerb von
Internetusern designt.

18 Stück



Die drei Uruoi Kajitsu sind aus Japan.

15 Stück

Kyrillische Niveas aus Russland

In Russland gibt es Niveas im „normalen“ Design, aber mit kyrillischer Schrift. 

13 Stück

Gesamt: 239
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