Sehr geehrte Besucherin unserer Website,
sehr geehrter Besucher unserer Website,
wir beglückwünschen Sie zu Ihren Plänen, in der Kosmetikbranche Erfolge
und attraktive Einkünfte zu suchen. Die Kosmetikbranche ist eine positiv
gestimmte Branche: unsere Arbeit dreht sich um positive Dinge wie Pflege,
Verschönerung und so alt wie möglich zu werden und dabei so jung wie
möglich auszusehen, die Einkünfte und Kalkulationen in der
Kosmetikbranche sind attraktiv und auch in Krisenzeiten erfreuen sich
hochwertige Kosmetikprodukte eines relativ stabilen Umsatzes.
Wie auf den folgenden Websites dargestellt ist die NEW STANDARD GMBH
seit über 30 Jahren nicht nur zuverlässiges Entwicklungslabor und
Lohnhersteller, sondern bietet bereits im Vorfeld den Kunden
wissenschaftlichen Service wie
•
•
•
•

neue Erkenntnisse der dermatologischen Grundlagenforschung
Einbeziehung aktueller Wirkstoff-/Rohstoff-Neueinführungen
Verwendung moderner Darreichungstechnologien (nano, meso,
lamelar, Penetrationssteuerung, Kapseln...)
Markt-Trendscout (Institutskosmetik, functional
cosmetic/Wirkkosmetik, zertifizierte Naturkosmetik...)

zusätzlich zu unserem Dienstleistungsspektrum
jedes kosmetische Produkt
nach Ihren Wünschen
nach unseren Vorschlägen
zu wirksamen/ innovativen/ modernen Produkten
zu konzipieren
finanziellen Gründungsaufwand und Einkaufskosten darzustellen
in unserem Labor zu entwickeln und Muster zu Verfügung zu stellen
bestehende Produkte zu optimieren
beliebte Marken-Produkte nachzustellen
Sortimentslücken zu füllen
im Auftrag in unserem Lohnherstellungsunternehmen herzustellen
abzufüllen, konfektionieren in jede gewünschte Verpackung
nach gesetzlichen Auflagen zu dokumentieren
wissenschaftlich zu betreuen
im Aussendienst/ bei Kunden/ auf Veranstaltungen zu schulen

Wir stellen Ihnen also nicht wie übliche Lohnhersteller nur Ware her,
sondern arbeiten mit Ihnen von Ihrer/unserer Idee bis zum Erfolg Hand in
Hand zusammen. Wir tragen dabei die gesamte Verantwortung von der Idee
bis zum Fertigprodukt, so dass Sie sich voll auf die Vermarktung
konzentrieren können. Dadurch kommen Sie schnell und garantiert zu Ihren
eigenen Produkten nach Ihren Optimalvorstellungen, mit denen Sie sich
identifizieren und die Ihren Firmennamen in der Branche noch bekannter
machen.
Wir bieten darüber hinaus die Vorteile

kurzer Informationswege
kurze Lieferzeiten
auf Ihren Markt passender Produkte
fachliche Marketingunterstützung
langjähriger Erfahrung in Ihrem Marktsegment
maßgeschneiderter Kosmetikprodukte von Kopf bis Fuß:
•

•

•

•

•

so können wir jedes Produkt ihrer Wahl in jeder gewünschten
Stückzahl (groß und klein) maßgeschneidert entweder nach Ihren
eigenen Wünschen oder nach umsatzstarken/beliebten Markttrends
entwickeln, produzieren und abfüllen. Wenn Sie uns Ihre Wünsche
mitteilen, fertigen wir Ihnen zu jedem Ihrer Wünsche LaborReferenzmuster, nach denen Sie dann auch kurzfristig bestellen
können.
wir arbeiten auch in kleinen Stückzahlen wirtschaftlich. Das schont
Ihre Liquidität, denn Sie legen Ihr Geld nicht in einem grossen
Lagerbestand fest. Zusätzlich haben Sie aber die Flexibilität, bei
erfolgreicher Vermarktung auch über grosse Mengen zeitnah verfügen
zu können.
wir können Ihr Lieferprogramm optimieren, d.h. Lücken ausfüllen
(Produkte, nach denen gefragt wird, aber Ihnen nicht zugänglich
sind) und Umsatz kannibalisierende Produkte zusammenfügen.
wir können Ihnen starke Umsatzträger generieren, in dem wir jeden
Produktwunsch vorgetragen von Ihren Kunden kurzfristig in Muster
umsetzen und bei Gefallen kurzfristig produzieren.
gemeinsam könnte man auch innovative neue Kosmetikprodukte
schaffen, wie sie es so bisher nicht im Markt gibt.

Sie sollten nicht Marken vertreiben, die anderen gehören, sondern Ihre
Potentiale zum Aufbau eigener Unternehmens-Bekanntheit mit Darstellung
Ihrer eigenen Kompetenz, einer eigenen Marke und eigener Produkte nutzen.
Das macht nicht nur Ihren eigenen Firmennamen nachhaltig bekannter,
sondern ist auch sehr wirtschaftlich in der Kalkulation, bindet Kunden
speziell an Ihr Unternehmen und schenkt Ihnen eine gewisse
Unabhängigkeit. Eigene Kosmetikprodukte mit eigenem Namen sind nicht
teuer, das wirtschaftliche Risiko ist sehr klein.
Bitte übersenden Sie eine Liste mit Ihren konkreten Produkt-Wünschen, die
wir entwickeln und bemustern. Alternativ stehen wir für ein persönliches
Gespräch gern zu Verfügung, um unsere Philosophie und Kompetenz etwas
näher kennenzulernen.
Wir freuen uns auf Sie Ihr
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