
vielen Dank für Ihre Anfrage. 
Wir würden uns freuen, Sie beraten zu dürfen. 
Wie und wobei können wir Sie unterstützen? 
Bitte füllen Sie den Fragebogen so detailliert wie möglich aus, damit wir ein auf Sie abgestimmtes 
Produkt entwickeln können.  

 Kontaktdaten 
Firmenname  : 
Vorname, Name : 
Adresse : 
Fon : 
E-Mail : 

 Um welches Produkt/welche Produkte handelt es sich? Bitte beschreiben sie es. 

Ist bereits eine Rezeptur vorhanden? Falls ja, was soll diese optimiert werden? 

Wer soll das vorgesehene Produkt/die vorhergesehenen Produkte verwenden? 
(Zielgruppe) 

Wie soll das Produkt/die Produkte angewendet werden? (Häufigkeit der Nutzung, 
Art der Applikation) 



Welche Wirkungsweise soll das Produkt/die Produkte haben? 

Welche Konsistenz, Farbe und Duft soll das Produkt/die Produkte haben? Gibt es 
bereits ähnliche Referenzprodukte (RP)? 

 Konsistenz : 

 Farbe : 

 Duft : 

 RP Konsistenz : 

 RP Farbe : 

 RP Duft : 

Haben Sie spezielle Rohstoffwünsche (Einsatz bestimmter Rohstoffe, biozertifizierte 
Rohstoffe, geographischer Anbau der Rohstoffe)? 

 Soll das Produkt/die Produkte: 

 Vegan sein?

 Zertifiziert werden? (Zu beachten: Die Entwicklung eines zertifizierten Produkts ist immer 

mit einem Mehraufwand und höheren Entwicklung- und Produktionskosten verbunden. Zudem
wird die Auswahl der Rohstoffe je nach gewünschter Zertifizierung zum Teil erheblich
eingeschränkt)

Ja

Nein

COSMOS natural

COSMOS organic

Natrue



 Palmölfrei sein? (Zu beachten: Die Entwicklung eines palmölfreien Produkts ist immer mit

einem deutlichen Mehraufwand und höheren Entwicklung- und Produktionskosten verbunden.
Zudem wird die Auswahl der Rohstoff je nach Produktart zum Teil. erheblich eingeschränkt)

 Sulfatfrei sein? (Zu beachten: Mit natürlichen sulfatfreien Tensiden ist lediglich eine milde

Reinigung und kein starker Reinigungseffekt möglich)

 Gibt es weitere Ausschlusskriterien?

Wie lange soll das Produkt/die Produkte haltbar sein? (     : Mindesthaltbarkeit ab 
Herstellung oder         PAO Haltbar 30 Monate in Lagerung + haltbar ab Öffnung)   

Mit welcher Abnahmemenge planen Sie? 2.000 Stck Mindestabnahme 

Gibt es bereits einen geplanten Verkaufsstart? 

In welchen Ländern soll das Produkt/die Produkte verkauft werden? 

Bitte nennen Sie uns ihren gewünschten Abgabepreis. 

Sie haben es geschafft! Vielen Dank! 
Nun werden wir uns Ihren Fragebogen ansehen und uns schnellstmöglich bei Ihnen 
melden! Bis dahin alles Gute! 

Ihr azba cosmetics Team 

Ja

Nein

Ja

Nein
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